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Portrort 5ur crftcn 2luflage.

3u ben roid)tigfteu Slufgaben eine§ Sieoierüerroalter» ße(;ört lüof^l

attenttjatben bie @r§teljuug be§ 5al)treid|en unb inaiinigfalticjen ^^ftanj^

motertalö, beffen iinfer ^orftbetrieb in feiner gegenroärtigen Öeftottung

bebarf. ©ie ge()ört aber aud) ju beffen bnnfborften 3Iufgaben, ba ber

©rfolg einer ridjtigen Söfung oUbatb in bie 3lugen fpringt; ein

tüd)tiger ^sf(an3enäüd)ter genannt ,^u werben, ift mit 5Ked;t ein ©tolj

beö ^orftmanneS, nnb ber B^ftanb ber Saatfämpe nnb ^^orftgärten

eine§ ^orftbegirfe^ liefert einen nidjt nnraidjtigen Beitrag ?nr 33emeffnng

ber S^üdjtigfeit unb ^tjätigfeit be^^ einfd)(ägigen R^eriualtungg-'

unb © d) u i beomten.

©0 wirb benn t)ent ju SToge üiel ©elb, üiel ^dt nnb Slrbeit^-

froft auf ©aat^ nnb ^^pflon^gärten nerincnbet, sat)Ireid}e tüd)tige ^ra!=

tifer fudjen gemeinfam mit ben 9)tännern ber 2i>iffenfd)aft mä) ben

^Dtitteln unb äßegen, bie '4>flQn,^ener3ie()ung möglid)ft einfad), billig unb

jtoedmäfeig gu geftalten, unb mir merben roenige §efte unferer (leiber

aüju 3a()Ireid)en!) forft(id)en Scitfdjriften jur .^anb neljmen, obne irgenb

meiere auf bie "il^ftanjenerjiebung be^üglidje 9Jiitt()ei(nng jn finben.

2lber biefe oft mertlmoÜen a)iittl)eilungen unb ^vinger.^eige fommen,

eben in g=o(ge ber Berfplitterung unferer ^ageSliteratur, t)äufig nur

einem fteinen 2:t)eil unferer ^sraftifcr in bie ^anb, ober fie merben

§TOar üon benfetben getefen, üerfd)minben aber mit ber meift nur

girfuürenben 3eitfd)rift bem l'efer awi^ ber Erinnerung, fo bnf? i()re

äiiirfung unb 3(nroenbung nur befdjrantt finb.

®er ^Iserfaffer (lat ' fid) nun bie Slufgabe gefteUt, jcne'^ reiche

gjiaterial unferer ^ournat=:l^iteratur in ä.HTbinbung mit jenem, me(d)e§

in unfern Sel)rbüd)ern be§ ai^albbauee, mie in ©pesialmerfen über

einzelne ^ol^arten nicbergelegt ift, ^u fanunetn unb an ber ^anb einer

jman^igjäbrigen X^xavh:-' unb Siljätigfeit im ^orftbienft, foroic ber im

afabennfd)cn ?vorftgarten ballier genuid)ten (5'rfabrungen, ^nn-fudie unb

5^eobad)tungen ^u fid)ten unb fpftenmtifdj georbnet ^u einem äin'rfe ^u=

fammensuftetlen, mel($e^^ aliS^nnbbud) ber '|iflanjcnerMelning fomobl bem

2lnfänger unb ^^'rioatwalbbcfit'.cr sur 3V1cl)rung unb iHuleitung, mie

bem gjiann ber '"^'ra^fiÄ ^nm 3tad)fd)lagen bei fo nmnd)en fid) auf=

brängenben fragen bienen fo((. ®urd) möglid)ft reid)(id)en Siteratur=

9tad)mei§ foll babei and) bie (sielegenl^eit geboten merben, fidi burc^



IV Sßoritjort.

i8enii|ung ber Cueüen über fo mand^en ©egenftoiib nod; einget)eiiber

ju informiren, ale fid; biee burd; bae oorliegenbe ^ud^ ol)ne über-
großen Umfang beefolben ermögddjen Iä§t.

ii^etitercn fo loeit tlnmlic^ ,su bifd;ränfen iinb Ijiebuvc^ ba» 3i^Tfd)en

aud) bcni niinber bemittelten ^adjgenoffen jugänglid) ju nmd;en, mar
bae roeitere ikftreben beö 'l^erfafiere.

Tat- ^nd) felbft aber fei ()iemit bcr freunb(id)en 3{nfnat)mc aller

5ad)genoffen empfolilenl llicige c-j' im 3tanbe fein, eine nn5iüeifel()aft

befte()enbe l'ürfe in nnferer ^-adj (iteratur entfpredjenb anejnfüUen, möge
e§ bem 3Infänger ^elebrnng, bem ilcanne ber ^i^rarie 'tH.aÜ) in 5n,ieifci=

{)aften ?yäUen bieten, i^lnregnng :^ur -^'rüfnng, ,^u üerg(eid;enben 3?er=

fud)en geben unb babnrd) unferem äi>alb, unferer äBiffenfd^aft oon

^lu\:>m fein.

?yür iUMttbeilung üon Grfabrnngen jeber 2lrt, für 33erid)tigungen

unb iklebrungen — fei es burd) unfere TageÄlitcratur, fei es bireft

an feine iMbreffe — mirb ber l^erfaffer aücn ?yad)genoffen in l)o!!)em

©rabe banfbar fein unb biefelben, menn e5 bem SHüdjIein gelingen

follte, fid) eine bleibenbere Stätte jn erringen, entfpredjenb jn oern)ertt)en

fudjen.

^:)lfc^affenburg, im mai 1882.

Her lUrfadcr.

Dorirort 3ur brittm 21uflagc.

3lue bem Umftanb, baß oon üorliegenbem äinnfe bereite eine britte

3Iuf(age nöt^ig geroorben, barf id) mobl hm erfrenlidjen 3d)luB .^lieben,

baß baefelbe einem befte^enben 33ebürfnit5 entgegengcfoinmen unb biefcm

le^teren auc^ einigermafjen geredit geiuorben ii"t.

S3ie bei ber .^mciten im ^ahve 1888 crfc^icnenen 2tuf(age, fo

[jahc id) aud) bei Oiefer überall bie beffernbe .s^anb angelegt unb mid)

bemüht, ben ?vortfd)ritten auf bem Öebiete ber '^^flan^ensudöt 3icd)nung

ju tragen unb alle neueren bcefallfigen 9.)iittt)cilungen tt)unlid)ft ju

oermertben; befonbere Süifmcrffamfeit l)abe id) babei ber 23earbeitung

be§ 'Jlbfd)nitte!§ über 2)üngung jugemenbet. ©in paar neue 2lb=

fd^nitte — Sdju^ gegen pflan,^lid)e '^>arafiten unb S3el)anblung oer^

iaffener (Saatbeete — finb an geeigneter Stelle eingefügt; im Uebrigen

aber babe id) an Der urfprünglidjen Ojliebcrung bec^ ^nd)e£^ feftge()a(ten.

^JJiöge baefelbe aud) fernert)in fid; freunblid;er Slufnabme bei ^ad)'

genoffen unb 2i>albbefi^crn erfreuen.

9Ifd^affenburg, im 3«"u«r 1Ö97.

Her IterfolTer.
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ber tjorjit00tt)eire btnu^ten £iXttatut

(ue5ft 2lngtt5e ber gebraud^ten 2(6füräungen).

A. 3ritf(f)rltten.

1. 2ingemetne 3^orft= unb Sfig^jjeitung (SlUgem. fy.= u. 3'=3-)f l^erau§=

gegeben t)on 5]ßrof. Dr. Soret) in 2;ü6ingen.

2. 21 u§ bem JBalbe (21. b. Sßalbe), aJiittl^eirungen in sraanglofcn |>eften von

gorftbireftor Dr. 33urcJ^arbt. 33b. I—X.
3. Sentrarblatt für ba§ gefantmte ^orftroefcn (Gentralbf. f. b. g^.-2ß.),

I^erauägegeben üon Dberforftratf) g^riebrid^ in SKariabrunn.

4. g^orfttid^e Blätter (^ovftl. 93(.), J^erau^gegeben üon Dberfovftmeifter Dr. SBorg*

grewe in DPiünben. (§aben feit 1892 aufgel^ört pt erfd)einen.)

5. g^orfttid^e 9Jt ittl^eilungen (^oi'ftll- 93iittlö-X i^crauägegeben com Ä. So^rt«

fd^en 9}?inifteria[forftbureau.

6. gorftIid^ = naturroif.fenfd^aft(id)e 3eitfd^rift (S^orftLnaturiü. Q.'!Bd)v.),

I^erau§gegeben üon Dr. von S^ubeuf in 9JJünd^en.

7. gorftrciffenfd^aftIid)e§ ßentvatbratt (Jvorftro. Sentralbr.), big 1879

unter bem 3:itel „SKonat^fd^rift für ba§ t5orft= unb Sas^toefen", l^erauögegeben
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I

(Einleitung.

®ie Seijre üou ber ©rsiefiung unferer .§ol5pflaii§eu luirb fic^

naturgemäß tfieilen in allgemeine @runbfä|e unb Siegeln, roeld^e

für bie '^ftansenguc^t im äBalb über()aupt gelten, unb in fpegielle

'Jkgeln für bie ©rgieliung ber einzelnen ^oläarten. ©emgemä^ wirb

fid) benn aud; uiifcr äßerfd^en tt)eiteu in einen allgemeinen unb

einen fpeji eilen STlieil.

^m a 1 1 g e m einen, oon ber ^flanjener^ieljung überljaupt l)anbeln''

ben xi)di roerben luir, nadjbem im crften , einleitenbeu älbfd;nitt bie

Sebeutung ber ^flangeuäuc^t, bie üerfd;iebenen 2lrten uon ^^flan^en unb

9Jietl)0ben ber ©r^ieljung berfelben furjc ^efpredjung gefunben, 5unäd)ft

üon ben ^i^or6ereitungen für bie ^-^iflanäenjudjt gu reben Ijaben: oon

b e r 21 u § lü a l) l b e § ^ t a | e § für ©aatbeet ober j^orftgarten, ber ^ e =

a r b e i t u n g bee; S o b e n 5 , befjen Ts e r b e f f e r u n g unb ^ ü n g u n g

;

ferner oon ber etraa nötljigen (Sinf riebigung ber ^^sflanäfd)ule unb

enblid; oon bereu ©in tl) ei hing unb inneren @inrid)tung.

^ie beiben näd)fteu 2lbfd)nitte merben fobanu bie '^ftan.^enersieljung

bur(^ 6aat unb burd) ^i>erf djulung ju bebanbeln unb cinerfeitiö bie

2lu§fül)rung ber 3lnfaat unb refp. SSerf^ulung, anberfeitg

©c^u^ unb ^^flege ber Saat^ unb ^^Nflausbeete 5u erörtern liaben.

©in weiterer 2lbfd)nitt ift ber ©eioiuuung oon 23allen- unb

Süfd;elp flanken geroibmet, unb ein le^ter 3lbfd)nitt enblid) i)at

bie itoften ber ^^sflangeuer.^iel^ung , bereu Atittorcn unb bon ©influfe

bee ^ÄUrtl)fd;afterg auf biefe Soften ju bcl)anbeln.

Slufgabe he§> ^roeiten, f pejielleu 2:i)eile§ aber loirb e^ fein, bie

3trt unb Söeife ber ©rsicljung ber ein 5c Inen ^ol,^ arten, roic fie

5^urft, ^flan-,en^u(^t. 3. >Jaifi. 1



2 (rinleitung.

unter iöerüdnd)tigung Der Gigentf)ümlic^feiten einer jebcn )id) in öer

forrtlidjen ^^^raiis f)erauögebilöet f)at, unter möglid;[ter Se^ugnnljme

auf bie ßrörterungen öe^ allgemeinen X[)ei(e!§ bar^uftctten.

3;n einem 3Int)ang 5um erften 2^t)eil enblid) ift bie '^cl)aub =

I u n g e r l a f f e n e r S a a t = unb '^^ f ( a n 3 f ä m p e , bann 2t u f
=

beitiat)rung, 'i^erpadfung unb ^^raneport ber ^^flan^en be--

fprod)eu.



©rfter 2:§eit.

21IIgemcine (ßrunbfä^c unö Kegeln bcr

Pflan5en5ud]t

I. 5lbjc^nttt.

Die Pflan5en5ud?t überl^aupt-

§ 1.

^-ßcbcutung bei* 'i^fianscttäudjt im ivorft^auefjalt

<li^k befannt, l)at bie ?^orft!uItur in biofcm ^^atirljunbert an

ä3i(^tigfeit unb 3lu^bel)niing ftetig äugenoinmen, unb inatidjer(ei ©rünbe

(äffen fid; Ijiefür angeben.

®ie nädifte 33eran(affnng ^ieju ift jebenfatl^^ in ber großen ^ex--

breitung ber fünft (id)en SSerjüngung an ©teile ber natürlidien ju

inäj^n, junädjft eine S^olge beiS maffenfjaften ätnbauc» bee 'DcabeUjoIse:?

an (Stelle be§ ^anhijol^e^^
, fei eg, rceil auf bem burd; ©treunu^ung

I)cruntergefonnnenen 'i^oben eine '^a(^^uä)t be§ Saub^oljce überbaupt

nid)t mel)r inöglid) mar, fei e§, lueil man mit .s^ülfe ber rafdjunidjfigen,

nu^ljoljreic^en ^labelljöljer eine t)öf)ere 9tentabilität ber äl^albungen 5n

erzielen (joffte. 9U)er auc^ bei ber SSerjüngung ber )iabcrbol5be[tänbc,

ber %id)te unh felbft ber ^anne, gab iimn um bee einfacljen, fidjcrcn

^erfaljreuio raillcn an oielen Crten bem tunftlic^en 3lnbau ben ^Norjug

üor ber früber geübten imtürlid^en S>erjüngung; unb felbft bei ber

^U(^enmirtl)fd)aft l)at bie 9lbfidjt, bem ^udjcniualb nntUjol^liefernbe

:yaub'' unb 3iabelf)öl3er bei3umifd;en, ber ?^orftfultur auSgebe^ntcn Gin-

gang üerfd)afft. (Snblid) aber bat ba^J '^cftreben, Ccblänbereien überbauet

burd^ 2(nbau mit ^0(3 nu^bar 5U mad)en, luie intenfiue ^-^eftanb^^pfloge

burc^ ben fid^ met)r unb met)r üerbreitenben Unterbau ber Sid^tböljer

ber j^orftfultur eine fteti iiiad)fenbe 9Iu§be()nung gegeben.

1*



4 2)ie ^flan^enjud^t überhaupt.

9)Jit ber 5unef)inenbeii ^ebeutung bei' j^orftfultunuefene unb bcffen

intenfiüerein unb rationeüerem betrieb ift aber bie uriprünoilid; boim=

lürcll^eSaat iiieljr unb me^r lUriicf unb bafür bie '^^ fdinj uug in

ben iNorbercjrunb getreten. 3(od; im ^atjre 1854 tonnte Gort ^cner ')

fagen, bie ^aijl ber 5orftn)irtf)e, luetrfie bie Saat uorjögen, fei bie über*

loiegenbe, luäbrenb im ^a^re 1876 ©ngener^) bereit'^ bie 3(nuienbung

ber 3aat atc- S^icfje'i ^i"^i^ 5urücfgebliebenen älUrttjfdjaft d)arQfterinreu

ju foüen glaubte, ße^teree Urttjeit ge()t in biefer i)lllgemeinl)eit ent=

fc^ieben ju roeit; e§ gibt eine nid)t geringe Slnjal)! uon ^ätlen, in

benen bie Saat it)re üolle Sered)tigung l)at: 'isorfnaten in 53eftanb§,-

(ücfen unb ge(id;teten 33eftanb!§partien , Unterftü^ung ber natür(id;en

iNerjüngung, :)iad)5ud)t empfinblid)er $ot5artcn unter Sd)u^beftanb,

^^kgrünbung uon (S'idjen()ori"ten im ^^ud)enuia(b u. bgl. m., unb in§=

befonbere ift bei 9?ac^5uc^t ber ^öt)re bie Saat an üieten Drten roieber

in ben 2>orbergrunb getreten. (^,Ueid)nio()I behauptet bie ^^f (an jung
gegenunirtig iait adentfjatben bie erfte unb iuid;tigfte (Stelle im Alultur-

betrieb unb mit i{)r au^ bie ^s
f l a n 3 e n e r g i e f) u n g. ®ie 33efd;affnng

oinec- guten, smerfentfpredjenben unb billigen "pflanjonmaterial» in

l)inreid;cnber ilienge gel)ört an ben meiften Crten, roie mir bie» f(^on

im SJormort betont l)aben, ju hen mic^tigften 3(ufgabeu beS 9?et)ier=

iiormaltcr^; ja üielfac^, fo 5. 33. in 33ai)ern , uiünfd)t man uon tl;m

bie Gr3icl)ung einer über ben eigenen 33ebarf l)inaucn]el)enben '^^flanjen^

menge jur X)ecEung be§ 33eborfe§ ber ^sriuatiualbbefi^er unb eriuartet

Ijieuon nid;t mit Unrcdjt eine Hebung bec> üielfad; beruntergefommenen

Suftanbe^:' ber ^^vriimtmalbungen.

§ 2.

ilcrfd)icbcnc "itrtcn t>cr ^nv ^lUrlucnbung fommcnbcn "^flan^cju

Ta!5 '4-'flan,^enmaterial, beffen unfer l)eutiger Äulturbetrieb bebarf,

ift nad) ben örtlid;cn 3>erl)ältniffcn ein au&erorbentlid) oerfd)iebcne§,

mie nac^ i^oljart, fo nad; 3Uter unb Stärfe. i>on ber einjäl;rigen

^öbrenpflanse mit nur roenige (Sentimeter l)Ol)em Stämmd)en bi§ jinn

fräftigen, 2 unb 3 Dieter bolzen (S'id^enlieifter finben mir ''^^flanjen jeber

("•iröfee unb Stärfe in ^isermenbung, mobei aUerbing^S ber beim ^^flang^

betrieb gültige Wrunbfa^, mit ^)iüdfid;t ouf bie Soften ^^^flanjen ftet§

nur in ber abfohlt nötl^igen Starte unb alfo je f leiner, je lieber 5U

M fflalbbau 1. sTufl. ©. 49.

-) JRegeluncj beä ^orftbetiiebä, S. 398.



Serfd^iebene 2(rten ber jur 3]erraenbutu"; fommenben ^^ftan^en. 5

benutzen, eine rafd^e 2lbnat)me in ber ^a\)l ber jur ^öeriuenbung fommeu'

ben ftärfcren ^^f(an3en gur g^olge ijat^).

Raffen roir nnfer ^^^ftanjenniaterial alfo näl^er in§ 3[uge, fo (jaben

rair baf-felbe sunac^ft ju unterfc^eiben naä) bem 211t er unb ber baburrf)

bebingten ©röfse.

^i>on 9i Q b c 1 1) 1 5 pflanzen, beren 3^^^)^ jene ber jur ^iieriuenbung

fomntenben Saubljol^pffansen um§ ^Sielfad^e-) überfteigt, beren ©rgieljung

auf oielen 9?eüieren faft nusfd^IieBUdj in 3tnroenbung fonimt unb felbft

auf feinem Saubiiotjreöier (}eut ^u Xage gänjlic^ nieljr entbcl)rt werben

!ann, fomtnen üorgugiliueife nur 2 (Sortimente in ^Berroenbung : l- bis

Sjö^rigc u n u e r f d; u 1 1 e '^flangen , löie fic im Saatbeet ober fcitncr

an§: natürlid)em 3tnf(ug gewonnen werben, unb ftörfere 3— 6jährige

^ftanjen, burdj Üserf djutung im ^sflangbeet erlogen ober etwa mit

fallen gewonnen. 'Jiod; ftärfere ^ftanjen werben nur au§naf)m§ =

weife unb üereinjelt ba unb bort jnr IHu^füIIung einzelner ffeiner

Süden alfo ftarfe 33 a Ü e n pftangen au^ natürlid^en 2Inf(ngcn ober Saaten

aujgeljoben unb in unmittelbarer 9cäl)e ücrwenbet ; aud^ ber bisweilen

benutzte Särdjenljcifter ge^rt ju biefen 3(u§nal)men!

ütannigfadjcr finb bie gur S^erwenbung fommenben Saub()oI§ =

pflanjen. Sludj tjier fommen 1—3jäl)rige S a a t f d; u I pftanjen jur

SSerwenbung, bod) in ucrtiältniBmäBig geringerer ^aljl; ein großer 2'()ei(

berfclbcn wirb ein= , ja felbft jweimal oerfd;ult unb liefert bie bi^^

gu 1 m ^otje S b c n pflange, beit bi§ 2 m t)o{)en ^albt)eifter, ben

ftarfen 3, ja 4 m I)oI)en §eifter, wie fie bie 9cad;befferung in ben

Sd;(ägen be§ §odj= unb 9iieberwa(be!c, bie DbertjoIg^^Jadjjudit be§

9}iittelwa(be§, Kulturen im SSitbparf, bie 33epf(an5ung üon ^utweiben,

bie 9(n(agc uon 9((leen, '^sarfanhigen u. bgl. uerlangen. — 3rnrb bo§

Stämmdjen bei ber äJerpflan^ung unmittelbar über bem 3^3oben ah^

gefd;nittcn, fo entftet)t bie Stummel- ober Stu^pflan^e, wie fie

(namentlid; oon &A)c unb ©belfaftanic) 5ur SInlage unb 9>erüott=

ftänbigung oon 9iieberuialbungen mit gutem ©rfolg angeiuenbet wirb,

^a felbft bie faum aufgegangene .teimpflanje finbet bisweilen, wenn

aud; nur ^ur Ginfdjulung in^ ^^flanjbeet, SCnwenbung mit gutem er=

') ^n ben ^nfji'cn 18S0 unb 1881 famcn in ben lHU)vifcf)en Staatöiwalbunflen

1663 000 £aub[)0(3pf(anuiniicn jur äsennenbiing, banintcr nur 114 000 .»oeiftei-.

-) 5n ben ©taatöaialbunt^en 'iBai)ei-n'3 ftnö in ben "i^crioben

1855-1861 iä()dic^ 2 458 000 i'au0rjol,= unb 58 006 000 tiiabelfpljpffansen,

1861—1867 „ 1941000 „ „ 43 757 000

burd)fcf)nittlid} jur ^enuenbung gekommen. (5ovftftatiftifcl^e iUittljeilungen ber bai)r.

«5-orftüerumItung 3. 20.)



Q 2)ie ^flanjeniucfit überhaupt.

folg. Xer Stecfling enblidb, roie er bei 2Öeic^^öIjern (SBeibeii unb

"^"appcln) oerroenbet roirb, ift ale '^fla"S^ überf)aupt faum '^ü be^

trachten unb luirb erft burc^ feine Stniuurjelunci ju einer foldjen; im

"^^flanibeet erjief)! man raofjl aue Stedtingen fräftige unb berourjelte

Schlinge.
3n Sßeiterem werben lüir baUenlofe unb ^oüenpf lanje,

(Sinjel= unb 33üf c^elpf (anje 5U unterfd)eiben traben.

Tie roeitQu» größte 3^^^ ^o" '^^flonjen mirb jet^t aü§> Saatbeeten

ober nad) uor^eriger ^l^erfc^uhmg auv '^^flonjbeeten geroonnen unb ot)n c

^^allcn, alfo mit n a d t c n 92 u r 5 e I n als © i n 5 e I p f l a n 5 e oerraenbet.

3^iefcn ballenlofeuM ^'flanjen ftel)! gegenüber bie 33aUenpf (anje,

beren SBurjetn mit einem je nad) ber ©rö§e ber '!j?f(an5en unb imc^

bereu Serour^elung größeren ober fteineren Grbbaüen umgeben finb

;

ben @egenfa| jur (Jinselpflanje aber bilben bie Süfd^elpf lanjen,

bei loeld^en eine fteinere ober größere ^al)i von '^^fUmjen in einem

gem ein f amen 33a den bid}t beifammen ftebcnb periuenbct luerbeu.

2luf einen ipeiteren Unterfd^ieb je nadj ber (Srsiel^ung ober Öe=

lüinnung fünftlid) erlogene '•^^fIan5en unb ilM(bIinge —
roirb uns Der folgeubc ^^^aragrapt) füfjren.

§ 3.

(^cn»tnnung tx^ nötfitgcu "!|Jflan,Kumatmal6,

Tie urfprünglidjftc unb nabcliegcnbfte 'Dietl)obe bor "l'flaujen^

bef(Raffung mar jeDenfaüs bie (Sntnaljme ber '-jiflanjen an^ uatürlid^em

3Inf(ug, bie 33crn)enbung oon äöilblingen-), fpäter bie @ntnat)me

an^ Saaten; bod; ift and) bie fünftlid;c Grjieliung öon '^^ftanjen in

eigens ba^u bcftimmten unb 3ugerid)tetcn Saatfämpen eine fe^r atte,

loie benn fdjon eine Jorftorbnung non 1651 bie 3(n(age uon Gid^cn=,

33uc^en= unb Jannenfiimpcn burd) ^^flügen unb 3(nfäen oorf (^reibt ^).

,^nunerf)in aber finb biefe (enteren bis in unfer ^abrljunbert bie 3tul=

na()me unb bie erftgenannten ^^^ftan,^engeminnungs=2lrten bie Dtegel ge=

') Ten 3(uGbrucf „ballerUoö" ober „narftiuur^elic;" l^nlte id) für ricf)tiger, ah
ben ba unb bort iie6raud)ten „tt»ur>elfrci": nai) 2(nal0(ite non fdjulbenfrei, tabel=

frei rcürben luur-^clfreie ^^ flanken foId)c o^nc 2Bur5eln (Stedlinfle) fein! 5Jeffer

iDäre eticn ber Slnebrucf „freiunir^elig".

-) 3n bcm i)(rbcitöp(an beö Sercinö ber forftlid^en i'erfud)Ganfta(ten ;?eutfd^=

lanbs für Atulturoerfuc^e rcerben bie SQSilblinge al$ „Sc^Iagpflanjen" im ©egenfn^

ju ben fünftlic^ erlogenen „Suditpflanien" 6e5eid)net.

^^) 53ernf)arb, Jyorftgefc^ic^te. 1. J^eil. <B. 241.



SSerroenbung ber SoIIen= unb baUenlofen '^flanken im 5lu(tur6etrie6. 7

Toefen, mit welcher fid^ bei ber Qu§gebe{)nten 2(nn)enbung ber Baat

gegenüber ber feltener geübten >|]f(Qn§nng au^fornmen (ie^. 3^ie all=

gemeinere 2(nraenbung biefer [enteren aber, ber baburc^ bebingte auBer^^

orbentlic^ grofee ^ftan^enbebarf, bie gefteigerten 2tnforberungen an bie

Dualität ber ^^^flanjen einerfeitS, bie fet)(enben natürli(^en 3lnf(üge

unb ©aatfulturen anberfeite tjaben jene früt)eren 2(rten ber ^^sftangen^

gerainnung fe^r in ben ^intergrunb treten laffen, bie fünft lic^e (Sx^

5ief)ung ber ^^ftctnjen vid^aä) jur felbft au^fd^lieBüc^en 9?egel geniacf)t.

Sei 33eantuiortung ber g^rage : roie geroinnen roir gegenroörtig unfer

^flanjenmaterial ? werben roir junäd^ft unterfd^eiben muffen smifrf;en

ber 33a(Ienpf(an5e unb ber ba[(en(ofen ^flanje.

®ie 53a((en= (unb Süfc^el^) '^iflange roirb entroeber auS' natür=

lid^en 2lnf(ügen unb ^Verjüngungen ober bic^t ftefjenben SnatfuÜuren

entnommen, bisroeilen auf befonbers ba^u beftinuuten, Ieicf)t bearbeiteten

unb jiemücf) bic^t befäten 3=Iäc^en geroonnen, enb(i(^, roenn auc^ um
be§ größeren ^oftenaufroanbe§ roißen nur feltener, in '^H'lflngfc^ulen

eigene erjogen.

Sie boUeniofe ^flanje bagegen geroinnen roir nur au§nat)m§'

roeife au§ natürlidjen ^.Verjüngungen (fo 33uc^en ju Unterpf(an5ungen),

öfter aus bid)t ftebenben 9?iefenfaaten, benen bas entbef;rlic^e 3Jtateria(

entnommen wirb. 3lucb burd) Stnfaat üon (Stocflöd^ern unb ©raben=

aufroürfen fud)t man rool)l ba unb bort auf einfad)e unb biüige ST^eife

^Pflangen ju ergießen; ein (oderer ober geloderter Soben, roelc^er bo§

2lu«f)eben ber ^ftanjen o()nc '^serluft ber feinen 3augrour^e(n geftattet,

ift t)ier ebenfo 33ebingung, roie für bie 33al(enpf(an5e ein etroasc bin=

benber 33oben. 2Beitau5 bie überroiegenbe SDienge baüenlofer ^^ftan^en

aber roirb u n u e r f d) u ( t ober ü e r f c^ u 1 1 in 3aat= unb ''^'f(an,^fämpen

unb j^orftgärten ersogen, unb e!o bet)aupten biefe ^^^f(an3en uielfad;

felbft ber SiHigfeit, nod) mel)r aber ber Oualitöt nad) ben e n t f d) i e =

benen 3>orrang oor Sßilblingen unb '^^ftanscn au§' Saatfulturen.

33i5roei(en werben root)l aud) fdjroac^e 'llUlblinge oljue 33allen au^--

gel)oben unb in ^^flangfc^ulen eingefd;ult. (SVergl. im jroeiten 2;i)eil

bie 2lbfc^nitte über @fc^e, SBei^bud^e, ^anne.)

?J 4.

53cvtt)ettbunc| ber 5öaUeu=uui>baUcnlofcn'i|> flanken im,s\ultuv6ctvtcb.

9Beld)en 2Bertb, roelc^e 33ebeutung Ijat nun bie SBadenpftanje,

welchen bie badenlofe für unfern ilulturbetrieb, unb in roel(^em 9)JaB

finben l)icnadj beibe 2>erroenbung?



8 Sie ^flansenjuc^t überhaupt.

T^ie 58criefc,un9 einer '^^^flanje mit ber bie aT^ur^eln nüfcitig imt-

(.jefienben Grbe, mit bem 33a llcn, erid)oint jebeiifatt^ nl^ bae fdionenbfte

unb fid^crfte iU'rfaljren, imb in ber Xl)at läßt, menn bic Örö^e bec

i8a(Ien§ mit ber ©rö^e ber ^flanse unb refp. bcren 2Biir5e(bau in

ridjtigcm 3.^ert)tt(tni6 ftetjt, bcv;^ Webeitien öon ^ktlenpffanjen nidit* 511

uninid)en übrig: bie uerfe^te ^^flanse uiäd)ft, 3Uiecfentfpred)enbe 33e'=

tjanbhnu] bei ber ä^erpftanjnng üorau»gefe^t, meift o^ne jebeS Storfen

unb Hünuncrn foi^t. So mar benn aud) bic ^nücnpftan^ung bic ur=

iprünglidjftc unb ianc^e Seit bie betiebtcfte ''^^flanJmetf)obc , bie aud)

i)eut 5U 2;agc nod; ba unb bort ii)re Sered)tigung ^at, in nmnd^en

fällen bae (et^e 9J2ittcI jur 3(ufforftung einer mit5lid;en ^löße ift;

fie ift nament(id) nod; bann üon i^ebeutung, menn ftärfere ^cabel^

f) [ 5 pflanzen (?yöf)ren unb ^id)ten) gur 9>errocnbung fommcn foUen,

metdje gegen ai^uräelüerluft unb ai>ur3elbefd)äbigung oiel empfinb =

lid)er finb, ali l^aubt^otspflanjen — mir erinnern bier beifpidiSuicife

an bic Sebanblung (ridjtiger 93iif5f)anb(ung!), roctdje fid) ^bfiEiäumc

gefallen (nffen muffen!

:rie 5lsermcnbung ber ^ ü f d) c ( pflanze , für bie 5id)tc nod;

gegenmävtig im ^ar5 in 3iem(id)er Sluebeljnung üblid), I)at fo mandjcrlei

(Sd^attenfeiten gegeigt, hafi fie feine größere Sjcrbrcitung gcuniuien

fonnte — im ßegentt)ci(, bie 33üfd)e(pftan5e f)at üiclfad) ber ftufigcn

(S-ingclpftanje ba^i ^^-elb räumen muffen unb ift übcrt)aupt nur unter

befonber^ mi^lic^en ^ert)ättniffen , fo bei unbcfd)ränftem 2Beibegang,

ftarfem 'ii>i(bftanb u. bg(., nod; am X^lai^ unb in ^{nmcnbung.

Ter au£^gcbe(;iitcrcn 'Jlniocnbung ber fo mandjc 'i>ortbciIe bietenben

33aUcnpf(ansung aber ftetjcn 3at)(reid;e ^inberniffe im Sßeg: in erfter

l^inic bic üie( b oberen .Soften, mcldje ©ted;cn, Trane^port, 6in=

pflangen crljcifdjcn, ferner ungünftige 33obenbef d)af

f

enl)eit,

meldjc entmeber ba^ ©ted;en ober ben mcitcren 2:ran^5port erfd^mert,

ja felbft unmög(id) nmd)t (fteinigcr, ueninirscltcr ober ,yi leidster 33oben).

Xicfge(;cnbc ober meitauü-ftreidjenbe äi>ur5e(bilbungen treten in'ä==

befonbere auf ärmerem 93oben ber ©emiiuuing in fo ferne l)inbernb

in bcn 'ii'cg, ak- cntmcbcr übergroße $^a(Ien nötbig mcrbcn ober be=

bcutcnber :iiUir,seloer(uft für bic '>4>flan3cn nid)t äu uermcibcn ift. Ta§
3lu§fted)en uon 93atfen in gröf^erer 3^bl Cin§> 2lnf(ügcn ober 2lnfaatcn

mirb bicfcn nid)t feiten gerabeju uerbcrblid), bic (S'rjietjung üon 33atten=

pflanzen burd) li^erf dju (ung aber, für bic g^id^te frü()er namentlid;

in ';jt)üringen )e\)X in Stnmenbung '), ift immerijin etroas foftfpietig.

V) 9lUg. 3.= u. 3.=3. 1862. S. 285.



Saatfamp, ^flansfamp, f^^orftgavten. 9

2l((e biefe 35erpltniffe ijahen in a^erMnbung mit bem großen

^ffonsenliebarf ber ©egeuranrt bte Satteupflanje inel)r iinb meljr in

ben ^intergrunb gebrängt V), nnb bie ballenlofe ^^^flanäo, unoer=

fd;ult ober t)erf($u(t im ©aat= imb ^flanjbeet erlogen, 6e=

Ijauptet itnbebingt ben erften '^ia^, um fo me()r, afö bie ^-ortfdjritte

im ©ebiete be;? 3=orftfu(turroefen§ innerijalb ber testen ^ai)räe()nte bie

@r§iet)ung guten unb billigen ^ftanjmaterials unb bcffen S^erTOenbung

mit febr gefiedertem (Srfofg gelehrt I^aben.

S)ie ©rjietjuug boUenlofer Jansen in BaaU unb ^^flauj-

gärten wirb ess boljer cor 3t(Iem fein, lueldje un§ l)ier ju befdjäftigen

i)Qt, wenn nnd; ber Gknuinnung unb (Srgicliung oon S a 1 1 e n pftanjen

bie entfpredjenbe Siüdfidjt gefdjenft werben foll. (©. 9lbfd)n. V.)

§ 5.

Saatfamp, ^^flatt^famp, Jyovftöavtcn,

®ie @r§iel)ung ber nötljigen ^sflan^en fanu nun erfolgen auf

tteineren, in ber Siegel auf ben Jlulturobjeften ober in bereu näd)fter

'JMlje gelegenen g^lädjen, bie lebiglid) jur 2lnjudjt 1— 3|äl)riger un=

uerfd^ulter ^^^flnngen (üorroiegenb ^lobelljolspflanjen) beftimmt finb,

meift nur fürjere 3eit benu^t raerbeu unb ben Üfamen 3aQt =

fämpe ober ©natfd;ulen führen. Ticnen biefelben aud) jur ©r=

3iel)ung t)erfd)ulter ^flonjen, fo nennt man bie ba^u beftimmten ^eete

^^ftanjbeete im ©egenfa^ 5U ben ©aatbeeten, unb bie ganje,

au§ <BaaU unb ^Isftanjbeeten beftet)enbe iUnlage ^^sfl^uäfamp ober

'4>f tanjf d^ute, unb jmar fpriest man bei nur ein^ ober sioeimatiger

^enu^ung oon loanbernben 8aat= unb ^ftangfämpen -).

') ^^n ben ofif)i"en L'^SO u. 1881 nnivbcn in ben Innjr. Staat-^umtDungen

8 505 000 5cabe(f)ol5pf(nnn'ii nerfe^t, wovon 611000 alo i>aIIenpfIanH'"-

Sie 3{ngabe SlNogenerö (SBalbbau S. 436), baf; in ben anttlidjen iBirt(}fd;,aft^=

regeln für bie bax)v. ©taat^malbungen bie 53nllenpflan5nng in ben ^Borbergrnnb

geftellt raerbe, lä^t fid; nad) obigen 3''<^}t'^'i tcidjt auf iljren inirflic^en iBertf)

^urüdfü^ren.

-) (i'ö niijgc f)ter aud) ber öomburg'fdjen 91colftreifcn, g(eid)tant icf)r fleiner

luanbernber Saatfäntpe, alö eine-S 53(itteIo ju billiger ^sf(aniener^ie()ung Gruiä()nung

gefci^et}en.

S). empficf^lt, in ben '^u nerjüngenben alten ikftänben a\\ paffenben '^Mä^en

unter bem ©d}inn bes 3Jhttterbeftanbeö ^^Uatten ober Streifen gut ju bearbeiten

unb biefelben in etiua 20 cm entfernten Saatrinnen bünn anjufäen. 2^ie er=

fd^einenben ^flan,^en lüerben jum fleinen 3:^eil auf tun Saatflädjen belaffen, jum

meitauo gröf5ern -^nv 9(npflanning ber in)ifd;cn ben 'ipiatten unb Streifen befinb=



10 2^ie ^flanjenjuc^t überhaupt.

©rötere jur bauernbcn '^vflansenjuc^t beftimmte ^(äd^en nennt

man bagegcn "ij^f (Qn5i^är ten ober Jyorft gärten; biefelben ent=

f)a(ten bann angefäete Soatbeete unb faft immer and) '^5fian3beete ooU

üerfcf)nlter '»^sflansen, meift oerfd^iebener 9(rt nnb Stärfe, finb folib

einiiefriebic]! nnb ijabm ben ^^ebarf einee größeren Se^irf^ — Sieüiere

ober Sd^n^bejirfio — jn becfen.

?5 6.

•!Ba^^crnbe ZaaU nnb ^^p flan,^fümpc obev ftäubigc Jvorftgörtcn?

^k ^rage, ob e§ 5nierfmäf5iger fei, bie nnt()igen '|>flan3en in jaf)!-

reic^en, fleineren Baat= nnb '^sflanjfömpen, bie nnr loenige '^ai)ve be=

nn^t roerben foüen, ober in größeren, banernb bennt^ten Aorftgärten jn

erjieben, ift fc^on oielfad) uentilirt morben, nnb jebe Seite biefer ^rage

i]at il)re 9?ertreter nnb ^l^ertbeibiger gcfnnben; €§> bürftc fid) atfo mobl

lofinen, berfelben etroae näljer ^n treten^).

Gine a b ) o l n t nnb für olle ?yäHe ridjtige 9(ntn,iort auf jene

?vrQge gibt eso nnn mobl nidit, nnb fomobl Heinere, ninnbcrnbe roic

größere nnb ftnnbige ^^'f(an,;fd;uleii haben je nadj ber .s^ol.^art, luie nad)

lofalen ^Berbättniffen it)re entfcbiebene $kred)tignng.

'Ii>enn ei- fid) nm bie (5-rüebnng uon -^^f(an5en banbelt, uield)e, roie

5öl)ren, Jid;ten, ©rlen, einec-> Sdin^u^ö bnrd) (i'infriebignng uielfad)

entbet)ren fönnen; menn bie erftmalige 53obenbearbeitnng leidet unb

billig anejnfüliren ift, alfo anf mebr fanbigem ober luenig leljmigem,

ftein= nnb n)nr5elfreiem 23oben; menn in g^olge günftiger 33oben= unb

^errainüertjältniffe paffenbe Cert(id)feiten aßenti)alben ^ur SSerfngung

ftct)en: bann roirb bie 3ln(age fleiner <Saat= nnb ^^ftanjfämpe bireft

auf ben gröfseren Änltnrf(äd)en ober in beren nädjftcr :1iät)C am ^^la^e

fein. ©» ift jeberseit oon 3[>ortl)eil, bie nötf)igen '^ffanjen in unmittel=

barer :)iäbe ber Än(tnrf(ädjcn 5n baben. Unter fteter, fpejiellcu 5(nffid;t

bee bie Äultnr übcrniad;enben A'Orftbebienftetcn werben bie '^flansen,

ftete nur in ber momentan nötbigen, fofort 3U oermenbenben 3)ienge,

auögel)oben, bie 9lrbeit beg 'iu'rpacfen!^ , mie bie @efa()r be§ ä>er=

Uc^en unbeftocftcn Stellen aUi eiii= uu^ iiueijä^rtfle '^flaiijUiuic möglic^ft mit ber

anl)aftenbcn liTbc uerpflnn^t, unö liiljmt X>. bie iBiUiflfeit bes 5ßerfa^reno, mie bie

Sic^erf)cit beo Wcbei^ens bev DcrfctUcix 'i>ilaii3en.

Ci^c^l. ^omilUl•c^, Z'ie 3iu^^ol5iüirtI)fcf)aft im geregelten .'öocl^n)a[b=Ueberr)aU=

betrieb unb i[)re 'ijJrario. 1878.,

') Sergl. hierüber: 3(Ug. J.« u. ^S-S- 1866. 3. 165 u. 208; ferner ^iv
I)anbtuniien bco £»il5=cotIin9=5?ereinö 1882 £. 39.

I
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3Banbernbe ®aat= unb 5ßflanä!ämve obei- ftänbtge ^ovftgärten V H

trocfnenio in ?vo(ge mangelljafter ^l^erpacfung fallen raeg; öerf(^ulten

^ffanjen fann man beim 3lu§l)eben inöglic^ft ml 9Jiuttererbe an ben

SBnrseln pngen laffen, n)ät)renb biefelbe bei roeitereni ÄTran^port ab=

gefd)üttelt toirb ober gur ©rleid)terung be^felben abgefd;üttelt werben

muB, unb bie Soften beio xranilportl (bie für üeincre 'ipflanäeu aller*

bingg gering finb) lüerben erfpart. 'i>on luefentlid^er 33ebeutung finb

te^tere aber bei 53aIIen* unb Süfdjelpflanjen , unb ^ftanjbeete, in

tüel(^en fold^e ^^flanjen erjogen luerben foden, legt man unter atten

Umftäubeu in mögli(^fter 9iä()e bes ^erroenbung§orte!§ an.

3iod; mandje weitere ©rünbe werben für SBanberfänipe unb

gegen gro^e ^orftgärten, gegen ^u gro§e Koujentrirung ber

^flanjeneräietjung ing ^yelb geführt: bie i^often ber Ginfriebigung,

n)eld;e bei erfteren oielfad^ erfpart werben fönnen, ber XJüngung,

weld^e gang ober tl)eilweife erfpart werben fo(P); bie ftärfere 33er=

unfrautung, weld)er ftänbige ^|'f(an§gärten gegenüber ben 3Banber=

fämpen auf frifdjem .53oben allmätjlid) unterliegen -), unb ebenfo bie

attmäl)lid;e Ssermeljrung ber nnterirbifd;en ^einbe — fo ber ©nger^

Unge, ber S)ral)twürnier ( (£Iater = .^aroen
)

, SBerrcn^) in erfteren,

weld^' (entere iliipänbe wir nad) unfern eigenen Grfatjrungen ju-

geben nuiffen.

e§ wirb betont, bafe ec^ 3tufgabe jebeS g^örfter^ fein foU, ba^3 für

feinen 5{uffid)t§be5irf nöttjige ^^liflan^ntateriat mögüdjft fetbft erjietjen

gu fielfen, bann werbe er and) ha§> größte ^ntercffe an forgfättiger

SSerwenbnng (jaben-^). - ©benfo bürfte ju erwätjnen fein, bafe paffenbe

^:plä^e für fteine ^^pftanjfäwpe (eid)ter 5U finben finb, aU für größere

^ftan,^gärten, baß fid; für erftere ber fo wot)ttt)ätige Scitenfd)u^ burd)

üorliegenbe 33eftänbe in tjötjerem ©rabe befd;affen unb ert)alten (äßt,

als für le^tere; baß enbtid; ^Kalamitäten — Sufeften, .^ranfl)eiten

(©djütte) u. bergl. — bei einer größeren 3lnjal)t fleinerer ^-^sflanäfdjulen

oorau»fid)tlidj bodj nidjt fo uerberblid^ auftreten unb wenigften^ einen

^l)eil ber letzteren uerfdjouen werben!

2llg eine (5d;attenfcite ber ^il^anbertampe tjcbt i^aunnerratt) ^orn-^)

t)eroor, baß nad) feinen äiial)rnel)mungen in Aid;tenreüieren bie früljeren

^ampfläc^en felbft nac^ hir^er Senutjung einen entfdjieben fc^ledjteren

1) gorftit). (Sentrbt. 1868. S. :348.

2) Ärit. m. L. 1. S. 121.

=') 9>ei-r}anbt. beö £)itä=SoUing=Sei-eiU'5. 1882. S. 42.

*) 3eitl-d)r. f. d-" " Ö-=2B. »b. 6. S. 255.

'•) «er[)anbr. bo3 .v^i{'3='Soiniui=^cvoinö. 18S2. S. 53.



]2 ^ie ^flan^enjuc^t überhaupt.

§o(^roiic65 scigen, a{§> iljre Umgebuiu], imb ha^ bie 3^^)^ '^'^^ fo(d)er=

roeife üerfd^led^tcrten /y(tid;en ^ort, wo mati bie iUilturen ooninegenb

mit nerid)u(ten ^id^ten oornebme, alfo 3a()(reid)e Äämpe bebürfc, feine

geriiuie fei. (9iQ($ unfern CTfatirungcn riilirt biefe d-rfd^einung nid)t

feiten baf)er, hai^ beim ^-l^el•taffen einee ausgebauten Mampec- einfad)

eine grofec ^a^i fd^Ied^ter, 5um S^erpffanjen nic^t nieljr geeigneter

^]if(an^en ale 23eftorfung berfelben belaffen roirbl)

9cid;t menige Stimmen bagegen fpred^en für tljunlid;ft fon =

jentrirten 33etrieb ber ^ftonjenersietjung , lueldie bann, auf bie

paffenbften X^iä^e oertegt, oom SfcDierDcrmaUer nm fcid;teften über^

iuad;t werben fönne'). 31m rociteften gcl)t Ijierin niot)( G. ^eger^),

ber junäd)ft bie ©rünbe gegen ftänbige ^offtgörten unter ^inroei§

auf bie ^Müigfeit guter Tüngung, auf bie geringen Tran«vortfoften

für baden (ofe ^^pflanjen, auf bie ßeid)tigfeit guter 2.^erpadung für nid^t

ftid)ba(tig crflärt unb ber 3?erfd^iebcnt)eit be§ Stanbortec- jroifc^cn

^-orftgarten unb Äutturptafe jebe ^ebeutung abfpridjt, toenn erfterer

nidjt etroa in entfc^iebeu milberem iUima liegt, al§> le^terer; fobann

bie 2>ortl)ei(e ftänbiger ?yorftgärten beruorbebt: bie nur einmal auf-

,iUH3enbenben Äoften für 9tobung, ^Manirung ober 2'erraffirung ber

betreffenben ?vläd)e, für 9.^erbefferung ber p()i)fifalifd;en Gigenfd;aften,

für (Sinfriebigung unb ^ütte, bonn bie (eid;tere Uebcrroad^ung. §ei)er

will bie Monjentration fo raeit a(§ mögtidj treiben, förmlidie ^olj»

pflanzen = 3)iaga3ine anlegen, einen großen ^orftgarten für ganje

5i>albfompIere, für eine gan3e '^^roüinj; unter ^iniueig auf bie

Erfolge gro{5er ^anbe^Sgärtnereien glaubt er, baß auf foldje 2Beife bie

beften unb bidigften *it>f(an5en erlogen, uiet Set)rgelb erfpart, bie

beften 03erätl)e angemenbet mürben, ba^o i'ofalperfonal (i-nt(aftung

fänbe u. f. f.

'li'enn nun aud) zugegeben luerben nuife, ha\i uon biefen 3In-

fd)auungen mand)e alt- rid)tig anäuerfennen finb — aud; 33urff)arbt

ftimmt tljeilmeife 3U, betont aud^ nod^, bafe größere g^orftgärten mel^r

('>)elegen(;eit ju ii)iffenfd;aft(id^en unb praftifdjen 5>erfud)en unb 33e-

obadjtungen geben ^) —
, fo merben bod; nur Wenige fo moit geben

moßen, mie ^eger ! @g tüäre atterbingö fet)r bequem, menn ber iHeuier-

uermalter im Jyrüljjabr einfad) feinen 33efte[l3ettcl an ba§ „^'ffanjen-

nmgajin" fenbete — aber fd;on bie genaue ^eftimmung ber 3^^)^

') 3citf(^r. f. 5-.= lt. 3-=2ß. »b. 8. 3. 404.

"-) 2lUg. 5.= u. 3.=3. 1866. S. 205.

') Säen u. ^<f(}. o. 71.
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ber nöt(;igen ^sflauäcn jeber ©attiing würbe mandje Sc^iuierigfeit

bieten, ebenfo bie gute ä>erpacfiing , ber oft roeite ^rau^port in ent=^

(egene Söalbungen, boö rechtzeitige Eintreffen, gan§ abgefef)en baoon,

ba§ mit ber ^^flanzenergieljung bem tt)ätigen 2Birtf)f(f)after eiueso ber

banfbarften Slrbeitsgebiete entzogen roürbe^). Unb fo ift jener @e=

banfe öeijer'g roof)I faum irgenbrao realifirt raorben; bie ©rjietinng

be§ nötf;igen ^sflanjenbebarfg in jebem Sieöierbejirf rairb bie

^egel bleiben, ber aUil^ülfSTOeife ^egng üon ^Nftanjen au§> einem

anbern Steoier boburd; jebod; nid^t ouggefc^ (offen fein.

Da^ größere unb ftänbige, eine längere Sf^eilje oon ^af)ren be=

nu|te j^orftgärten mandje ^orjüge bieten unb oielfad) fet)r am ^-pta|,

ja unbebingt nötf)ig finb, fott bamit in feiner SÖeife in Stbrebe ge=

fteüt werben, unb mir i)aben oben beren äiorjüge fc^on fennen gelernt,

^nsobefonbere werben biefelben jur 8anbf)ot5jn(^t unb bei ftärferen

ißitbftänben um ber nöttjigen foliben ©infriebigung toiüen nid;t ent--

be^rt werben fönnen, unb ebenfo mad)t foftfpieüger 33obeuumbrud)

(ängere 33enu^ung wünfdjenswertt). 2)üngemitte( oerfc^iebener 2lrt

werben gegen bie fonft uuoermeiblidje 3Sernmgerung be§ ^oben§ f)elfen

unb in red^ter Quantität unb 3lrt angewenbet, ben erwünfd^ten ©rfolg

[)aben — benu^t ja aud) ber .^anbetiogärtner fort unb fort benfelben

^(at^ jur ©r^ieljung feiner ©ewädjfe-).

©0 werben benn ©aatfamp wie ^orftgarten iijre Stelle in ber

^^flansengudjt behaupten, unb jeber üon beiben unter gewiffen SSer-

Ijältniffen unb ^ebingungen feine entfd)iebene 3}ered;tigung (jaben.

'j 3(ucf) bie 3>erantiDortlid)teit für bns ©elingen bejiü. SKiBltnc^en ber

Huüuren rcirb in bebenflidjer SBetfe (^et^eiü: träfet an (e^tercm bas gelieferte

'Pflanzmaterial, beffen mangelhafte 33erpacfung ober bie fd^ledjte 3(u§fiil}rnng ber

^uihiv bie ©d^ulb?

-) (Sin 2 ha grofser fisfalifd)er ^flanjgarten bei VannoDcr, im oflf)rc 1865

angelegt, 'lur ilaubljoljjudjt bcnuUt unb mit ©trafienfefjridjt, ^Koljl^uuufo unb un=

gelöfd^tem .Halt gebüngt, t)at fid) uollftänbig probuftiou§fäl)ig erhalten. (3]erl)anbl.

beC' .V)ilö=3olling=il>ereinö. 1882. 2. 48.) ^d) fel6ft siel)e l)ier feit 17 Jahren

(Sieben auf benfelben 33eeten in ftetö gleich guter Dualität, banf au-Sreidienber

2:üngung.
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II. Qtbjt^nitt.

Die Porbcrcitunacn ^ur pflan5cn5udn.

1. Kapitel.

2Cu5tualjI bcs 5piat>c?.

^ 7.

^ilUöcmcine (yrörtcrungcu.

Sie 2luöraal)l einee poifenben ''^^la^eö jur 3In(age eine^ ©aat=

fampcio, cinee ^^orftgartene , fann unter günftigeu ^erl)ä(tniffen mit

fe()r wenig Sd^roierigfeiten uerbunbcn fein, unter ungünftigen bem

'ii>irt()irf)Qftcr oicl Sorgen unb 3'veifel erregen. (Sine gan5e dlüijc

oon Aaftoren finb es, bie ber '^'ürbigung bebürfen, unb bie 9Ud^t-

(iead;tnng be^ einen ober anbeni rndjt fid) oft fdjiuer burdj (5-r5tef)ung

mangetl;aften ^^^flanämaterialc^ burd) uergeblidjen 3tufuianb oon ©elb,

3eit unb Wd\i)t. ^nsbefonbere ift eg bie aiu^^roal)! eineö (meift großem)

"lUa^je!?^ für Einlage einee ftänbigen ?voi-'ftgartenc\ nield)e gan^ befonber^

erwogen fein lüiÜ, ba fic^ '^c\)kv l)ier üiel fdjiocrer rädjen, qIc^ ber

•i)cif3griff , ber etwa bei 21u§iüq^( ber Dertlid;feit für einen fteinen

:ii>nnberfanip genmdjt lonrbe. ^i^^^''" foU tin fold;' ftänbiger 'ij-ffans'

garten oft jur (Sräieljung mehrerer, in i{)ren 3Infprüd)en nn 33oben,

3d)u^ K. fet)r öerfdjiebener ^otjarten bienen , luoburd) bie 3lu§n)Qt)l

mefenttid) erfd;uiert werben fann.

Sie g'fiftoren aber, raeld;e bei IHuc^nat)! be§ 'j.Ua^eö ju bead;ten

finb, unb bie mir nun nät)er in§ 2Iuge fäffen moüen, finb: Sage,

iBoben, Serraingeftaltung, bi§I)erige 33enu^ung, Um =

gebung; and) bie ©eftalt, meld)e ber neuen 9tn(age gegeben werben

foU, wie bereu ©röfee fpielt fd)on bei ber 5luewa()t bec^ ^^Ua^es,

j^umal in eoupirtem Terrain, eine 3toÜe.

yjidjt feiten wirb e^ fd)wer fallen, einen '•^^(a^ auc^finbig 5u

mad;en, ber alle wünfdjeuijwertljen tS-igenfd)aften jeigt, allen 2ln=

fprüd;en genügt'): bonn l^eifet e^ eben Sid;t^ unb Sdjattenfetten gegen

einanber abwägen, wobei wieber bie '1vürffid)t auf bie i)or5ug§weife

') Ucbei- bie 3lnforberunflen bei iJlulanc eines ftänbicien {yorftnartens f. anä)

2)emontiev, Stubien über 'JÖiebevbeiualbung unb iknafiinfl ber Öebirge (überfe^t

von u. Secfenborff). ®. 202.
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aujugte^enbe iQoIjart in hen 3]orbergrunb tritt. <So roirb man für

3:;annen ber gef^ü|teii Sage bes Saatbeet» bejonbern 2Öertl) beilegen,

für pt)ren bem tiefgrünbigen unb todfern 93oben u. f. f.

§ 8.

S)ie groedmäBige Sage einer ^ftangfdjute ift üon großer Sebentung,

unb ©djmittV) fagt mit ^ied^t, bafe berfetben uielfadj t)öt)erer äBerti)

beizulegen fei, alg ber ©üte be§ 33oben§. Se^terer täfet ftd^ bejüglid)

feiner pt)r)fifalifdjen unb d^emifc^en ©igenfc^aften oerbeffern, n)ät)renb

ungünftigen (ginftüffen in j^olge ber Sage oiel fc^roieriger ju be=

gegnen ift.

a)iand)erlei 9iüdfid)ten finb e^ nun, bie tjiebei in;? 3tuge ju faffen

unb benen, foroeit fie fid; eben unter hen gegebenen äsert^ältniffen

üereinen laffen, 9ted^nung gu tragen ift.

©0 erf Geeint e^ gunäc^ft raüufdiengmertt) , bafe ber '^pflanggarten

nid;t allju entfernt liege uoin äBot)nfit3 ht§> it)n beauffid}tigenben

g^orftbebienfteten, be§ prfterg ober Dberförfter« — berfclbe fann nie

§u oft in feine ©aatfd)ule, feinen gorftgarten fonnnen! ^ie lieber^

uiad^ung ift erleidjtert, ©(^äben unb ©efäbrbungen merben fofort im

©ntftel)en unb erften Stuftreten bemerft, mancherlei Slrbeiten bcic i2d)u^e§

unb ber pflege (fo 5. 33. 3luflegen unb ©ntfernen non Sdni^gittern

u. f. f.) mit leidster 9Jiül)e im redeten 9(ugenblid oorgcnommen. —
3tud) gro§e Entfernung uon ben Drtfd)aften, meldje bie nötljigen

älrbeiter ftellen, ift au§> no^eliegenben ©rünben unerroünfd^t.

©benfo TOÜnfd^enSraertl) ift immentlid) für ben großem unb

ftänbig benutzten ?^orftgarten bie leid;te 3nnÄnglid)feit für ^uljruierf,

bie Ml)c alfo eines guten SßegeS. ®ic ^Mful)r uon ^üngematerial

jeber Sirt, bie 3lbfu^r üon ^^ftanjen üerurfad;en anbcrnfallÄ Sd)wierig=

feiten unb erljöljte Jloften, unb c§ rairb biefer ^^'unft gan,^ befonberS

aud^ bei jenen Öärten ju bcad)tcn fein, lueldje '|>flan3en in grof5cr

^Dienge unb jum 33erfauf an ^-prioate liefern follen.

2)ie 9iälie ber iiultnrortc ift nur bann oon bernorragcnber

SÖid^tigteit , menn e§ fid^ um (Srjiebung uon ^-Sallenpflanscn Ijanbelt;

bei ballenlofen ^sflanjen ift ber Transport fo billig, bafe biefe 9tüdfid)t

gegen anbere, und;tigere ©rrcägungen jurürftritt. ®ofe übrigene biefe

») gic^tenpftanjfc^uren ©. 22.
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^}läf)e unter allen Umftdn öcn niancf)e 3>ortl)eile bietet, ()Q6en inir oben

(j; 6) bereite (jeroorijeljoben.

^>on i]roBer Jöebeutung ift bei ber Sage einc^ ^o^^ftflörtene bie mö(;=

lic^fte 3lb^altung fc^ ab lieber at mof pf)ärif cf)er Ginflüffe,
ber 2i>irfungen von ^i^e unb ^roü.

Um Den (Sinroirfungen ber ^i^e unö ber baburd) l^eruorgerufencn

^^rocfnife ju begegnen, tuerben roir feine gegen 2üb unb 2i>e|'t geneigte

Sage roä^len, fonbern ber nörblic^en, norböftlid)en ober norbuieftlid^en

'Jieigung Den 33or5ug geben. Xa§ in fold)en Sagen etroae fpäter ale

an ber Sübfeite eintretenbe ©rroac^en ber 3>egetation bringt jugleid^

einigen Sd)ug ö^fl^n Spätfröfte mit fid), unb aud) für ben Äultur^

betrieb überf)aupt l)at bie» fpätere Üiegemcrben ber 3>egetation um bee

größeren Zeiträume roiden, ber oaburd) für bie beftc Äulturseit gegeben

ift, feine 'i>ortbeiIe.

Tem Spätfroft aber, biefeni gcfäbrlid^en ^veinb fo üicicr unferer

Äol5geioäd)fe, beugen mir, abgefe(jen oon bcm 3d)u^, roeldjen ein um=

gebenber ^oljbcftanb gen)ät)rt (f. 5j 12) unb oon ben fpäter ju er=

örternben fünftlid)en 3d;u^mitte(n, üor 3I(Iem aud) burd) rid;tige

iUueroat)l beö '^Ua^ee für unfere '|>f(an5fd)ule uor. Sogenannte 5^oft^

lagen, 'Dhilben, (S'inbeugungen, enge ^l)äler finb abfolut ju oermeiben,

überbaupt bie l'agc lieber etmae l)od), ale ju tief 5U mäljlen. Sofate

(rrfabrungen l)infid)tlidj ber hcn 3pätfröften aufgefegten Certlid^feiten

merben l)ier ben beften ^i'^lßi^S^iö geben.

^n einem SSerroaltungebejirf, beffen aC^olbungen feljr uerfd)iebene

•Öötientagen tjaben, fann bei fon^entrirtem Sl^etrieb bor "^'flanjenjud^t

aud) bie ^rage berantreten, ob man bie ^^^flan^en für bie ^od)lagen in

einem in tieferer, milberer :Öage befinblidjen ^orftgarten erjiel^en fönne,

nad)bcm bier bie ^^flansen oft fd;on ^u treiben beginnen, el)e in jenen

6od)lagen mit ber Äultur begonnen merben fann. Turd) frül^jeitigeS

3luöf)eben ber ^flanjen unb Ginfd^lagen an fül)lem, fd)attigem Crt

(dftt fid) aUerbing» biefem, namentlid) bei £'aubböl,sern unb ber Särd)e

bebenflidjen früheren 2;rcibcn norbeugen '), bod) bürfte ee uielfac^ an=

gezeigt fein, biefem Jaftor bei 2tnlage ber ^^flanjfd^ule etroa^ ^ted^nung

5u tragen, eoentuetl eben ^iroei '^iflan5fd;ulcn, in ()öl)erer unb tieferer

Sage, anjulegen.

') Ueber aiufbcroa^runq unb Ginfc^Iagen oon ^^ffansen oergl. § 103.
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§ 9.

®oB neben ber Sotje berS3oben von größter äÖid;tit]feit für ben

@rfo(g ber '^^flansenjiidjt fein muffe, debarf moi)l feiner weiteren (Sr=

örternng, nnb gwor finb e» bie djemifd)e Bnfammenfetjnng, ber @e=

ijalt beijfelben an ^^jftanjennäljrftoffen , löie feine pl)t)f if alif c^e 33e'

frf)affeul)eit : &ocfer{)eit!3grnb, 'Jrifdje, 2;;iefgrünbigfeit, lueldie I^iebei in

33etradjt foinmen; bnrd) ba^^ Snfannneniüirfen biefer beiben g^aftoren

ift bie gröf3ere ober geringere &üte be» 33oben§ beöingt.

)))lan mav nun friüjer uielfadj ber 2(nfic^t, ber Soben, anf roe(d;em

man bie '^sf^t^n^en ergieße, muffe möglid)ft jenem bes fünftigen 3Ser=

luenDniig^jortesc^ gleid;en, unb eine in gutem ^oben erlogene 'pftaiije

merbe bei iljrer ^Iserfe^ung auf fdjlei^teren 33oben fümmern \), in f)öf)e=

rem ©rabe menigfteng fümmern, al§ eine nur auf uiittelgutem Soben

erlogene. 2)iefer 3(nfid)t entfpret^enb uermieb mau, mo e» fid; um
©rjie^uug üou ''^^ftaujen für geringe ©tauborte f;anbe(te, bei atusroaf)!

be§ 'lita^ce für bie '^^flansfdjute abfid;tlid) ben guten 33oben uub roäf)(te

geringeren.

'i^on biefer 2lufid)t ift mau je^t tüoi)l aligemein abgefommeu uub

Ijat bie Ueberjeugung geiuüuueu, bafe auf guteui ^^oben erlogene, mög»

tid;ft uoruuit beaftete unb beuuiräelte ^-pflaujeu unter allen ä^ertjältuiffen

bie befte ©arautie für bae ©ebeit^en einer Itultur bieten^). „S)er befte

Hieferuboben ift uidjt §u gut baju," fagt 33urdbarbt^) bei 5k^fpredjung

ber (iTäieljung oon ilieferupf(an,^en — uub feiner i^flanje mutljen mir

ja bej. beic ^obeuS mel)r ju, feine muB fic^ mit fd;ted)terem Soben

noö) begnügen aty bie Äiefer*). — (5§ ift iu^befonbere in§ 3fuge ju

^) Gotta, Söatbtmu, 6. :}(uft. ©. 294. o. 2tp§, aßatöbau 2. :344.

2) ü. atianteuffel, 3)ie (£td;e. ®. 79.

3) SBurcf^arbt, ©äen u. ^fl?. (3. 293.

*) (Sä bürfte ^ier uiedeic^t bie üorx dieu^ unb JJiöUer gemachte 23eoOac()tung

(ü. Sed'enborff, Wätti). auä b. öftevr. 3>evfucl^5iücien. 33b. II. e. 186) ,5u eriöäf^neii

fein, nad) lueldjcv breiiätjvige, nuf Wranitfanb crjoficne unb auf 2:[)on) djief er

uevfc()u[le '^^flauicn ein oiel uuflünftifiereG Sßevf^alten burd) ftiirfeven ^di^nni-» unb

geriiuH'i'c Gntroicfclunc! 5eic;ten, als eben fo alte auf 3:l)onfd;iefev er'iOi^ene unb (\ldd)-

icitic^ auf baofeUie 'l^flanjbcet i)erfd}u(te "-^flanjen. (i'in jäfjrige '^^flanjen bagcgen,

im Wranit erjogen unb auf 2:f)onfd)iefer ücrfd}ult, H'igten feinevlei 3Uirfgang. 5"'

i3b. II, S. 330 ift alterbingä fonftatirt, bafe bie Gntujictctung jener erften ':l>flan',e»

oon ^ai)x ^u ^^o^r beffer rourbe, fo i>a% ber Unterfcf)ieb am Gn'öt öes jtBciten C^«l)veö

gegenüber txn auf 2:f)onfd)iefer ervigencn nur ein geringer mef)r loar. — (Sine

irgenö fiebere Sd^Iufjfotgerung läfjt fic^ unfereo trrad)teu'j auö biefcm uerein.^elten

i?erfud) nid}t jiefjen.

Jvüvft, l>f(nii}eiijuc^t. 3. Stufl. 2
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faffen, baf? geringer ^oben bie ^^ffan^en nötliißt, nd) biird) tiefgebenbe

unb rocitauc^ greifcnbe SBurjeln bie nötl)iiie 3ial)rung 5U üerfd)Qffeii M,

bie beim 3Iu5^eben tf)eihüeife nerloren getjen muffen — fold)cr

äi'urjeluertuft t()ut ober bem freubigen Öcbeiben ber ^^^ftnnjcii ftct§

Gintrng.

^li'iir werben ba^er bei ber SBa^I eine» ^^(a^e§ jur ^f{anjen=

erjieljung ftete mögtid^ft nad) einem guten 33obcn greifen, einem

33oben, ber ()inreid^enb fräftig ift unb babei günftige pljijfifnlifdie

©igenfd^nften — entfprec^enben @rnb oon Sinbtgfeit, ©rünbigfeit unb

5enc!)tigfeit — jeigt, Gigenfdjaften, bie \a nneber mit bem minernnfd)en

Urfpvung unb ber djemifdjen 3iMfli""tenfctuing be§ ^bbeuiS in engem

3ufQmment)Qng ftef)eu. ^abei ift ober günftigen pljyf if olif d^en

Gigcnfdjnftcn jcbenfaÜÄ eine größere 33ebeutung beijutegen, aU bem

momentanen ©eljolt an "^i f Unjennäljrftof f en; einem IKangel

an (enteren täfet fic^ burd) entfpred^enbe Düngung jeberjeit leidster Qb=

(jetfen, n(§ ungünftiger p[)i)fifalifd)er 93efd)affenf)eit bee S^^obcnÄ.

ai^a'o bie ;i-5in bigfeit be§ ^^obene betrifft, fo mirb ein (el)miger

Sanb= ober fanbiger £ef)mboben ftet^ ben ftrengeren l^el)m= ober

^()onböben uorjujietjen fein. iie^Uerc finb fdjinerer ^u bearbeiten unb

5u locfern, troduen im ?vnif)jnbi^ Shi-' Seit be§ Säen^ unb i^erfd)u(eny

nur (ongfam ab unb fteüen baburd; ber 3Irbeit mandje ^inberniffe in

ben 'ii>eg, leiben and) in A'Olge ber in ben obern BdjxdjUn fid) (jalten^

ben J5^eud;tigfeit metjr bnrd; 9(uffrieren. ^m Sonmier bagegen leibet

fold;' fd)roerer 3^^oben burd; .'Qartmerben unb 9(ufreif3en, ift meift ftarf

5ur ^iun-unfrautung geneigt unb ftelit bod; mieber bem 3Iu§jätcn größere

Sd)roierigt"citen in bm 51i>eg, inbem bie Unfrautunirjeln, ftatt fid; mit

aue.^ictjen jn (äffen, abreifjen unb at^balb aufC^ 'lieue auiofd^Iagen-). —
(Sbenfo aber merben mir ju Ieid;ten Saubboben um be§ aHju rafd)en

Stu'jtrocfneng , mie bee geringen '3iä()rftoffgcbalte§ miüen 5U uermeiben

fudjen; am erften ift berfetbe mo()l nod; für bie (STjiet^ung einjäfiriger

?VÖt)ren juläffig.

Tie ?forbenuujen an bie 2 i e f g r ü n b i g f e i t be§ 23oben§ roerben

üerfdjicben fein je nadö ben ^oljarten, um bereu 3ln5ud)t c§> fid) ()an=

bett, nad) ber Stärfe, bie mir nnfere ^^^ftansen erreidien laffen rcollen;

*) ^tt^tenpftanien auf ärmerem 53ot)en .^eicjen bieo nieite 9lu^c^reifen ber

SBurseln oft in fc[)r prägnanter SBeife; cbenfo i^irfen.

-) 3)iit ber 3lufforberiinii G. .Vetjcrs (3(IIg. ^.- u. o-3tg. 1«66. <S. 208),

bort, iDD Gngerlingsfrfjaben bro^t, auf ftarfen 2'^ongef}a[t .^u fe^en, ja felbftpla-

ftifd)en 2'[)on ju luä^Ien, rctrb man fic^ faum einoerftanbcn erfFären fönnen; bie

anbenoeiten Siacfjt^eile überroiegen bod) roof)! jenen einzigen Sßortbeil!
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du 3111* (iT5ic()inig 001t ©idjen, üiel(etd;t gor üon ^etftern kftiiumter

^ftanjfnmp kburf felbftoerftänblirf) eine:? ttefgrünbigeren 33oben!c, ali§

eine ^td^tenpflanjfcfjute. ^Iad;grünbigen 33oben luirb man unter

aüen Uniftänben jn oermeiben fud;en, ha berfelbe burdj 3(u§tro(fnen,

3(uffrieren, bolbige (£rfd;öpfung an 9tät;rftoffen leibet, eine grofee

2'ief grünbigfeit aber eben fo roenig forbern, ba gu tiefgeJienbe

^Ä^urjeln für bie fünftige S^erpflanjung ungünftig finb. — Unbnrd^^

iaffenber lln tergrnnb gibt im ^rütjjaljr infolge ber ftagnierenben

5eud;tigfeit (eid)t SSerantaffung gum SInffrieren be§ 33oben§, gnmat

wenn bie nnburdjtaffenbe Sdjidjte feid;t Hegt.

Sie ^rage nad) ber 3:iefe ber 33obenbearbeitnng (f. § 17j

toirb un§ übrigen^ ouf biefe» S()ema nod^nmlc^ jurüdfüliren.

2;cr natürlidje ^ e n d) t i g f e i t § g r a b be§ 33oben§ enblid; fei ein

mäßiger; eigentlid) trodne ^öben finb menigfteny für mand^e ^0(3=

art faft eben fo ungünftig, roie bieic im 3lIIgemeinen f euc^ter Soben

ift, ber bnrd) ftarfen @ra:§= unb Unfrantioud;^ oiele SWnigunggfoften

nerurfad;t, burd) 3(uffrieren ben '^^flnnjen :1iadjt[)ei( bringt. Gin

frif d;er Söaibboben n)irb ailen ^olsarten am 3uträgUd)ften fein, unb

nur 3U @rlen=3aat= unb '^sffanjfdjuten uiäfjit man gerne Certlidjfeiten

mit tjöljerem (5^eud;tigfeitc^grab , iüät)renb tüir bei ^ötjrenfaatbeeten in

©anbgegenben aüerbingio and; biSroeiten mit geringioert[)igem, trodnem

©anbboben üortieb nctjmen muffen.

§ 10.

^obeus^teigung»

^at nuin in ber 2tu§n}a{)I be§ ^Ua^e;« freie ^anb, fo iüät)It man

gerne ebencc^ ober bod) nur fanft geneigtem S^errain für bie

^^Nf(an3fd}u(e unb gibt lel^terem bei einer Steigung gegen 'Jtorb, 9corb=

oft, 9torbroeft fogar ben ä>or3ug oor ber ganj ebenen Sage, inbem

Ijier, abgefeben t)on ben in >i 8 cnnätjuten 3>or3ügen (8d;u^ gegen

3(u!ltrodnen burd) ©inniirfung ber Sonne), aud) ein Ieid)tcre!§ 9lu!o=

trodnen nad; ani;a(tenbem Stegen, nad; Sc^necabgang ftattfinbet, bie

?yeud;tigfeit nid)t ftagnirt. — Stärfcre Steigung be? 'i^oben^^ fud;t

man jebo(^ 3U oermeiben, ha bier einerfeitv 33efd;äbigungeu burd)

Slbfd^raemmen be§ SobenS bei Ijeftigeren 9iegengüffen 3U fürd)ten finb,

anberfeit^5 and) bie 'ikibcnbearbeitung bnrd; ba^5 nötbige ^crraffieren

tbeurer, bie 2^iefe ber ilbbcnbearbcitnng in ben 3^erraffen aud) eine febr

iierfd)iebene roirb^). Sind; Sd;u^^gräbeu jum 3luffangcn be!§ äiniffcr^?

1) StCg. f5.= u. 3.=3tn. 1860. 3. 217.
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finb ()ier meift nicf)t 311 iniu]e()en unb uenirfncfjen 5loften. 9(ni erften

erfd;dnt fold;' [tärfcr (]eneit]te§ 2'errain nod) für iNeridjuliiiu^c-bcete

jidäffig, in minberem 9)jQ&e für bie burd) 3lbf(^n)einmen gefäl)rbeteren

Saatbeete.

3ft man gcnötE;iqt, ftärfer geneigte^ Terrain 5U luäljten, fo gibt

man ber 3(n(age luenigften» in ber 9iid;tung ber SBafferlinie mit

:)iücffid;t anf bie fonft fteigcnbe ©efa^r ber 33efd)äbigung burd) 9lb=

fd)memmen feine ju grofee 3(uÄbe()nnng. ^urdl)arbtM empfie()(t in

fo(d)em 3^aIIe aud) 3iüifd)f"l"treifen nnbearbeiteten SobentS, n)eld;e bie

©eiüatt be§ Söofferä bred^en (t)erg(. >^ 20).

?i 11.

')lud) bie b i !o ^ e r i g e ^ e ft d u n g ober S e n u ^ u n g ber betreffen^

ben %iäö)t ift root)l u\§> 3luge gu faffen. SKte, burd; (angee ^(of;liegcn

oermagerte ober uerunfrautete 33(öBen uenncibet man gerne, unb ebenfo

i)at bi^ljcrigcÄ 3(dcrlanb ^JJiandjeio gegen fidj; 3ur ^enuüung be^S

(eßtcren luirb man namentlich bei 3lufforftung angefaufter gröjserer

2(derf(äc^en gerne ueranlafet, ba bie crftmalige S3earbeitung be'c S^obeU'o

eine fet)r leidjte unb biüige ift — allein einerfeitc-' pflogen fold)e uer^

(affene gelber fef)r ausggebaut ^n fein, anberfeit§ ()at man auf benfetben

in ber Siegel einen barten A\ampf mit maffenbaftem llnfraut, nament=

lid; aud; ber eben fo läftigen aUi fd;uicr 5U uertilgenben Quede ju

beftcljen, uno e» uerge(;en meift mel)rere Sal)re, bi^ man ben ^oben

etroae rein lum Unfraut bringt, dagegen fagt 5^urdljarbt-), bafe bi§=

berigeic äl^cibelanb mit guter ('»ira^narbe nid;t ju uerfd;mäl)en fei.

3lm beften pflegen neu au^geftodte ^'(äd;en inmitten älterer

^eftänbe it)ren S^cd ju erfüllen, ba l;ier ber 33oben feine üoUe 5i^ud;t=

barfeit befi^t unb ootlfommen unfrautrein 5U fein pflegt, fo bafj n)enig=

ften§ in ben erften ^obrcn Xüngung unb Sieiuigung febr geringe Soften

üerurfad;en. — ^rifd;e, ober bod; burd) längere^ ^lo^liegen nod) nid;t

oermagerte äl>inbbrud)löd;er inmitten einc'o Seftanbe;?, burd; ai>egnal;mc

einzelner Stänune nötbigenfallö oorgröfKn't ober regulirt, merben oielfad;

mit gutem (Srfolg benuCt unD bieten babei ben lociteren '^Nortlieil oII=

feitigen (Sdju^e^5 (f. ;i 12).

') 33uv(ff)nrbt, enen u. I^H]. ©. .5.57.

-) Säen u. ^IßftV S. 72.
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§ 12.

Utngcöung,

Gnblid; raerbeu luir anä) bei* Umgebung unferer neuen ^|jf(an5=

fd;u(e einige 9tücfnd)t bei 3(u!cuia()I be§ ^(a|ei§ fd^enfen. ©. ^eyev')

warnt um ber ^Diäufe tinllen cor ber -Itälje ber gelber, um ber Gnger^

lingc roitten uor jener von ©id^enftodfd; tagen. '^^ftan3fd)uten auf ber

©renge von g^elb unb 91>atb fütjren ben weitem 9lac^tt)ei( mit fid;, bafe

bie g^einbe beiber ihilturarten an Unfräutern unb ^nfeften t;iet ju*

fammeutreffen. ©aatfämpe, in alten ^kftänben gelegen, leiben n3eniger

burc^ Slngriffe ber @nger(inge, a(^ foId)e in freierer Sage-), ^^ftanj'

gärten in 9Jiitte junger ©d)Iäge wirb man um be« maffenl)aft ein=

ftiegenbeu Unfrautfamen^, wie um be§ feljtenben ©eitenfc^ul^e^

Witten oermeiben. Sel^terem aber möd^ten wir eine ganj befonbere

33ebeutung beilegen^) — bem ©d^u^ hnvä) einen auf ber ©üb^ unb

2Beftfeite oorftetjeuben atten S3eftanb gegen bie aultrodnenbe Sonne,

wie auf ber 9iorb= unb Dftfeite burd;, wenn and) jüngere Seftänbe

gegen fatte unb auStrodnenbe äöinbftrömungen. Siamentüd^ bei .^olj^

arten, weld;e gegen ^roft unb ^i^e empfinbtidjcr fiub — Scannen,

5id;ten — fpringt bie SBirfung biefe§ ©eitenfd;u^eg oft in augen=

fättigfter 21>eife (jeruor.

3(m üollfonuiienften genießen biefen atlfeitigen ©d^u^ ^ftanggärten

inmitten uon 33e[tänben, auf äßinbbrud;= ober eigene gerobeten 3=Iä($eu,

benen wir im oorigen ^saragrapljen bereite ha§ 9Bort gerebet tjabeu.

©aijcr*) will jwar SJorftänbe üon (}ot)em ^otg auf ber iJtorb= unb

Dftfeite um ber oft empfinbtid;en g^olgen ber 9ieflej:ion (bes- 53rennenö)

Witten entfernt wiffen, bodj baben wir foldje g^otgen weber friUjer in

eigener '^raj.;is, nodj in neuerer '•^^it bei 33eobad)tung 3af)treid;er, in=

mitten otter glattrinbiger ^udjenbeftänbe bei ©peffartl gelegener g^orft*

gärten wabrneljmen fönnen. — ^üiiß^i"^' 93eftänbe, 'Hiittettjöl.^er, erfüllen

übrigeuio ben ©d)u^ gegen aultrodnenbe älUnbe in uoltfommenfter

äBeife, ohne bie oon @ai)er (and) 9iörb(inger) erwäl)nte, atfo bod; wot;(

oorgefonnnene obige öefä()rbung im ©efolg ju traben.

Setbftoerftänblid; barf bicfer Seiten f d) u ^ nid)t in einen 3eiten=

brud übergeben, ber ©djut^ieftanb barf nid;t 5U na()e an ba§ ']>f(auj-

1) SSrilg. %.'- u. S-=3- 1866. S. 207.

2) 3(Itum, 2Ba(bDefd)äbii]ungeii buvd) liiere. <B. 147.

3) gorftl. tWittf}. XI. '119.

*) SBalbbau. ©. 822.
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beet ()eranrücfeii, feine Xraiife bavt md;t auf baefelbe fallen; nament=

lic^ bei irid)t()ö[5ern, 6-id)en, ?yöt)ren, macf;t fid) 311 ftarfer 3eiten=

fc^atten fofort bemerflid). ©ei^en ba^ 3te{)en[affen einiger Stämme

auf ber ^[äd)i felbft aUi eine 3{rt 3d)ut3beftanb , xvk man bie§

n)of)[ ba unb bort nanientlid^ in ^anncn= unb 23uc^enpflan5fämpen

ne()t, möd)ten roir une abfolut auefpredjen! 3citenfd)u^ ift jeber

'4>f(an5e n)o£)(tt)ätiger, aUi birefte Ueberfd)irnunuj, hmd) loeldje 5Uüie(

l'idjt, foiüie bie fd)mäd)eren atmofpljarifd^en i)ciebcrfdj(öge abne()a[ten

lüerben, unb ba§ freubige ©ebei()cn obiger Sc^attbötjer ouf fleinen

SlöBeu, \i)v fümmerlic^er Söudbi?, ja i()r gänjtid^ec^ }^e\)kn unter ber

Sd^irmfläc^e ftarfer ^^äunie ift t)iefür ber beutlid)fte 33en)eie*;.

(2o(d;e übergefjaltene 53äume beeinträdjtigen and) bie Bearbeitung
unb regelmäßige (J i n t e i ( u n g ber ^^s

f l a n § g ä r t e n in (äftiger äöeife,

unb ba§ ixe hnxä) if)ren größeren 3}a()rungc= unb namentlid) ÜBaffer-

bebarf bie innerljalb it)rec^ älUirjelrauniec- befinblidjen ^^flan3en in nidjt

geringer 2i>eife beeinträchtigen, erfd)eint ebenfalls faum sroeifel^aft-). —

feuern ^ingerjeig ber 9iatur bürfen loir ja bei 5(u^^umbl bce "^Ua^ec^

nur folgen, unfere -^^flnnjbeeie unter entfpredjenbem 3eitenfdjul3 an-

legen, fo roerben lüir bie SßortI)eiIe be» <Bd)u^€^ oljne bie lliad)tl)eile

ber Ueberfd;irmung unb ber itraufe erlaiujen. —
^k uiunittelbare Ti ä Ij e oon ^^^ a f f e r beim "^iflanjgarten lüirb

in bm meiften &et)rbüc^ern al» n)ünfd;enöiüertl) ober felbft abfolut

nötljig beseic^net — fo null C^iaijer^) ^orftgärten nur ba angelegt

l)aben, reo birette Bciuäfferuug möglid;. DJian wirb t)ier aber iüol;l

unterfc^eiben muffen jiuifd^en fleineren (3{abell)ol3--) ©aat- unb ^flanj^

fämpen unb gröfjeren ^orftgärten. (rrftere fönnen bee 2i>affer§ in ber

:)iäl)e n)ol)t entbeljren, ha man has> ©ieBcn ber Saaten ober '^^flan^en

fooiel ai§> möglid; ücrmeibet unb bie geringe ^))tenge oon äßaffer, bie

man üielleid;t 3um 91nfd)lämmcn u. bgl. bebarf, bod; überall bei==

gefd^afft werben fann. ^yür große -^flanjgärten bagegen , mo biefer

SBafferbebarf ein bebeutenber fein fann, bae ©ießen 5ur (Jrl)altung

') SPcrc^I. 3ifcf)bnrf), Se^rbuc^ ber J-orftm., £. 111, ircldjer für,

unb 33iucf^arbt , Säen u. ^^^fl',. £. o99, bann .'pci;er, 33alb6nu, ©. 399,

iDeldje n^flen fofc^en Scfju^beftanb ficf) ausfprec^en.

-) SBevfll. Sorgiircpc, .VoIvuid)t, 2. 141. (rä fei f^ier übrigenei auf bie in

§ 104 gefc^ilbcrtc 2)ktf}obe ber Cr'^ie^unfl üon 33ud)enpflttnien (umi Unterbau)

burcft 3SoUfoat in entfprecöeub burcf)forfteten JöOrenftangenfjöljern ^ingeroiefcn;

bie Sac^e liegt fjier joefentlid) anbers 0I0 bei bem Ueber^aft oon Stämmen in

Saatbeeten I

^ 2BalDbau. S. 416.
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wertljüoüer ^olgarten aud) iiiol)( e()er Sßia^ greift, ift bie ^Mfie von

äßaffer aüerbinge fef)r n)ünfcf)en§iuertf), unb man roirb bal)er aud)

finbeii, ba^ fo(c^e größere Einlagen meift füefeenbe» SBaffer in ber

}läi)e, auBerbem Brunnen ober Gifternen t)aben.

ßine eigentüdje Seroäfferun g ber ©arten, roie fie ^ar( ^ei;er

unb 3>onf)aufen enipfe(j(en (oergl. § 42 u. 58), gehört übrigeng nadi)

unferen ©rfofirungen gu ben felteneren glätten.

§ 13.

Sei ber ©rroägung, roe(d)e ©eftatt roir unferem Santfamp ober

^^orftgarten geben rooüen, roirb §unäd;ft bie 9totf)roenbigfeit ober @nt=

be^rüd;feit einer foliben, alfo foftfpieligeu ©infriebigung eine roefent^

Ii(^e 9ioIIe fpielen.

3ft eine Ginfriebigung entbefirlid; , wie biee ja namentüd) für

^tabeUjoIgpflanjen nidjt feiten ber %a\i, fo finb roir begüglic^ ber @e-

ftalt, bie roir unferer 3tn(age geben roollen, niä)t gebnnben, fönnen un§

gaug nad) Xerrain, (Seitenfd)ul3 u. f. ro. ridjten unb roäijlen bann

nid^t fetten bie ^orm eines langgeft redten 9ied)ted§; fo alfo

nanientlidj in ftärfer geneigtem Terrain, in roeld^em bann bie lange

©eite be§ '^ed)kä§> ^ori^ontal am Serge l;in gelegt wirb, ober läng§

einer Seftanbsroanb , roel(^e ©eitenfc^u| gegen bie ©onne geben foll.

ßbenfo roirb man burd; geringe Sreite be§ ^sflanjbeeteS im ^'^'^ci^i^

ber Seftänbe, auf Süden, für cmpfinblid;e ^oljarten — Pannen,

Sudjen — bie rooljitljätige 9Sirfung atlfeitigen (Seitenfdju|e§ am oott-

ftänbigften erreid^en.

^ft aber eine folibe ©infriebigung nötljig, fo roerben roir trad)ten

muffen, biefelben mit möglid;ft geringen Soften Ijersuftellen, iljr eine im

Serljältnif] jur eingefriebigten ^^lädje möglid;ft geringe Sänge ju geben.

Ten fleinften Umfang Ijat bei gleidjer ^"ylädje ber ilrci», bann ba§

regelmäßige "^ohjgon, bie aber beibe feljr erllärlidjer äi>eife unüer=

roenbbar für bie ©eftalt eines ^^sflan^garteniS finb, unb nmn roirb für

leötere baljcr bie näd;ft günftige geometrifd;c ?vigur — ba-o Ouabrat,

nad) biefem bas 9{ed)ted mit nidjt ju groHem Unterfdjieb in ber

Sänge ber beiben gufammcuftofeenben ©eiten roäf)len. ^n biefem ^atl

ift bie Tifferenj in ber Sänge beso einsufriebigcnbcn Umfangey gegen

=

über bem Cluabrat eine geringe
; fo roürbe 5. S. ein .s^eltar in Cuabrat=

form einen Umfang üon 400 m, in 'Ked;tedsform mit Seiten uon
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125 unb 80 m l'iinge einen folcfien üon 410 m hahm. ©in to(d)e:?

CpKr föiiii man anberroeiten i^ortfjeifen (3eitenid)n^!) molil brincie^i!

Unter allen Uniftänöen aber ftecfe man bie mgur genau red)t=^

Jüinflig ab — felbft ein fteiner J^^ebler in Diefer 33e5ie()ung mad)t

fid) in unangenehmer 25}eife bei ber Gintlieilung bemerflid).

§ 14.

(§ r ö ^ c,

Xk ÖröBe eines onjutegenben Saatfampsc ober ^yorftgarten-o

i)ängt üon mand)er(ei 3>er()ä(tniffeii ab.

^n erfter ijinie ift bie Öef ammtf lad) e ber in einem ^i>er^

lüaltungebejirf anjulegenben ^^'f(an3fd)u(en abl)ängig von 33etrieböart

unb a>erjüngungemet()obe. ^m 91llgemeinen luirb ber ^Uentenualb

meniger tünftlid)e 'Jiad)l)ü(fe erforbern, ale ber jdjlaguieijc ^od;umIb=

betrieb, ebenfo ber 'Diitte(= unb 3iiebennalb ; bie natürliche $öerjüngung

bebarf 5U ben allerbing§ nie feblenbcn 5)(ad)befierungen geringere

'^flanäeiunengen, als ber ilal)ljd;lagbetrieb mit nad;folgenber '^^flanjung,

toelc^' le^tere, roie Gingangs fd)on berührt, überiuiegenb an Stelle ber

3aat getreten ift. 2)urd) '^Betriebsart, llmtricbs^eit, 'i^erjüngnngs=

roeife im SiM'tin^iiicii^Jfllt mit ber Öröfje bes ^Iseriualtungsbcjirfes wirb

bie ©röfee ber burdjfdjnittlidj alljäbrlid; ju fultiöireuben ^läd^e be=

ftimmt luerben.

^u äi>eiterem luirb auf bie 03cfammtgröf5e ber ^^^flanjfd^ulen eine'o

^Heüiers üon n)efentlid;cm Ginfluf^ fein ba» Sllter unb bie Stärfe ber

ju ueriücnbenben -^^flansen, ob umn 1-, 2=, 3jäl)rige 3aatfd)ul =

pflanzen, ober ob man oerfd;ulte ^^flanjen unb in melc^em 2llter

uenuenbet. 9Jiit jebem Sal)r, tueldje^ bie '^.^Tansen länger in ber ®aat=

ober '^'flan.^fd^ule ftcben, mädjft bie ?ylädje ber legieren um ein 33e=

träd)tlidjcs (wenn and) nid)t in bireftem ^l^erl)dltnif5, ba man fleinere

^^^flanjen ftet§ in üiel engerem 9.^erbanb pflan5t, alio ftärferei, unb

ftarfe ^cifter, bie etma alljäbrlid; in geiiiiffer ^ai)i jur ä>erfügung

fteben follen, erforbern Dert)ältnif5mäi3ig feljr grof^e ^vflan,sfd)ulen.

2iud) ber Umftanb, ob bie im ^rüljjaljr uon ^^^flan^en geräumte

5(äd)e fofort luieber benutU lüirb ober bi§ jum näd)ften ^•rül;^

jabr brad) liegen bleibt, mie bies 3d)mittV) febr befünuortet, ift

üou nid)t uniuefentlic^em Ginflufi auf bie 0rö§e ber Jläd)e ber Jorft^

gärten.

') 5ic^tenpf(an^fd)ulen. *S. 29, 118.
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33erf)ä(tniffe kfonberer 9{rt: 2lufforftuiig uoii ennorbenen Deb=^

länbereien, von 2.Binbbrud^f(äd;en u. bgl. machen eine ^eitiueife ä^er=

(jrö^eruuß ber ^flansfd^iiten über ba0 geroötjulidje Wia^ nötljig. —
©benfo ift ber Umftaiib, ob man and) ^flaiiäen äinu ^erfauf erjiefien

lüiU unb fott, ob 511 le^terem entfprerf;enbe ©elegeuljett gegeben ift,

üon ©inf(n§.

©rfafmtngggaijlen enblid; über bie anf einer ^(ädjeneinljeit gu er=

jietienbe ^^f(an3enmenge, je nad) ^ofgart, 3l(ter, (Srjie^nnggroeife

luefentüd) üerfdjieben, beftimnien nnter 33erüdfid^tigung be§ ftet§ aud)

ftattfinbenben 3Uigang§ an nnbranc^bareni 9}iaterinl im 3ufoi"iiieid;alt

mit obigen 3]eri)ä(tni[fen unb ©rraägungcn bie @rö§e ber 5ur ^|5flan§en^

,^ud;t nöttjigen ©ef ammtf (äd;e.

S3eäügüc^ ber ©rö^e ber ein§ einen ^sflangfdjulen eine§ 9teoier§

merben jene (Srroägungen mof^gebenb fein, bie luir gelegentlid; ber^roge:

ft ä n b i g e ober lu a n b e r n b e ^^sftanjfämpe (§ 6), erörtert Ijoben ; bie

erfteren pflegen ftetS größer gu fein, alä le^tere.

9iid)t au^ bem 2lnge bürfte aber §n oerlieren fein, baB ber für

bie ^flan^en fo iüot)(tf)ätige ©eitenfdjulj mit gunelimenber ©röfse ber

^^flangfd^nle abnimmt, ja tljeilmeife gonj verloren ge()t, unb roir

mürben ftet^ Heber 2 J^orftgärtcn gu je ^12 ha, burdj einen genügenb

breiten ©treifen 3Balb getrennt, anlegen, a(§ einen einzigen 1 lia großen

©arten, tro^ ber burdj biefe 3:^reniuutg yerurfad;ten i)öl)eren ßin=

friebigungiofoften.

2. Kapitel.

^carücitung bcs ^obcn^.

§ 15.

^ilUi^cmciuc (Svörtcruttflciu

^at nmn einen jur ^^sflanjfdjule tauglid)en ^|>(at^ au§gen)äf)(t unb

nad; 53eftimmung üon ©röfee unb ©eftalt abgeftedt, fo ift bie nädjfte

Slufgabe bie smedcntfprcdjcnbe Siinf^)ti'ii9 ^»-'^ a3oben^^. ^n iueld;er

äßeife ift ber etiua uorljanbene .^ oben Überzug ju befcitigen, mie

am beften ju oeriuenben ? 2ßie tief foH ber 33oben bearbeitet merben,

in welcher äöeife unb ju meld)er 3*^it foll biefe ^.Bearbeitung

ftattfinben, mie ift bie Dberfläd;e be§ ^-|>flanäbeete^S ju geftatten,

wcld)c 9tüdfidjtcn finb etma auf bie g(eid;äeitige ^erbefferung be^
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33oben» 511 ne^imen? — biefe ?fragen tuerben babei an un» ^eran=

treten nnb nacf) ben örtlichen ä>er()ältnifjen, bcr nn5n5ief)enben .Qoljart

in üerfd;iebener liunfe ju beantiuorten jeiu.

;j 16.

(vutfcrnung t(^ ^obeuübcvjuöCö.

:)Jac^ bem, roa-i tuir in ij 1 1 über bie Slugroai)! bei -^(o^e» gefügt

fioben, werben mir ec- bei unferer "liftanjfci^nlflädje ju tijun habm mit

einer 53obenbecfe von i^aub, dlahcin ober "DJtoo^o, tuenn ec^ fid; nni eine

511 robenbe beftodte ^(ädie f)QnbeIt, ober etroa mit einem 9tafen=

über^ng bei 3(n!Jiun()( einer Cebf(äd;e, nur auenaljmÄiutife nber mit

einem Ueberjug uon ^eibelbccr- ober i^cibefraut. ^ebe ^ebedung bei

^obenl aber mu§, ba ]k ber ipäteren Bearbeitung unb 3iincbt""9

ber 'Beete l)inber(id; fein mürbe, beseitigt roerben.

2i>irb ein (Stüd einel Beftanbee für bie neue Einlage gerobet, fo

(äfet man bie oortjanbene Öanbs 9tabe(= ober 3)ioolbedfe jufammen^

rechen unb fe^t biefelbe nid)t feiten, euentucd mit Äalf jum S^u^cf

rafd;erer 3*^rfeViung, ju fog. itompoftt)aufen an (f. ?; 24 d). ßrft bann

erfolgt bie Entfernung bei 33eftanbel unter möglid)ft grünblid;er

^obung fämmt(id;er Stöde unb SBurjeln, metd;e aufserbem bei ber

fpäteren 33earbeitung bei 33obenl t)inberlic^ roerben. Bei Der 9tobung

ift übrigen» ba» C benaufbringen rotten, nod) nidjt genügenb jerfe^ten

Bobenl 5U oermeiben, be^iet^unglroeife berfelbe fofort roieber jum 2{ul=

fußen ber Stod(öd;er 5U benu^en unb mit guter Grbe 5U über=

bcden.

©ine 9iafenbede roirb ftad^ abgcfc^ätt unb entmeber nad) oor=

teerigem Xrodncn ber "i|>Iaggen 5U 'JJafenafdje uerbrannt ober gum

Smcd ber 'i^ermefung, ber Öeminnung fog. ^iafenerbe, in Raufen gefegt

(f. § 24 b); roo, roie fpöter befd;rieben, ber Boben rajott roirb, ta

bringt nmn mo()t and) ben l'liafen auf bie Sol)(e ber ?Rajo(gräbcn in

ber Ütbfidjt, burd; feine SJermcfung ben Sobeii ju büngeu.

Stärfere Bobenüberjüge dou ^eibetbeer* ober ^eibefraut
roerben mit i()rcm ganzen aBur^elfit? abgefd)ä(t unb cbenfatll, etma in

Berbinbung mit :)iafenplaggen, 5U 3ifd;e jum ^mtd ber S^üngung

uerbrannt.

§ 17.

Jiefc tcv *^obcn6car6cttuttö.

i'on nid)t geringer :i5}id;tigfeit ift bie ridjtige Beantmortung ber

J^rage, roie tief ber Boben 3U bearbeiten fei. "^tht über bal 3)iafe
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ber DiJotfiiüenbißfeit inib ^^ecfwötiigfeit ()inau^get)enbe ^iefe ber 33e=

arbeitiuu] ift eine unter Umftänben nicf)t nnbebeutenbe G)e(büerfc^n)en=

bnng, luäl^renb anberfeit» eine ju feid^te 33obenbearbeitung firf) burd^

minber günftige SSnrjednlbung unb 5|]f(an5enentiöi(Jelung , burd^

leic^tere^ 3Xu§tro(fnen bes Kobens unb 3lu§frieren ber '^^flanjen

räd^eii !ann.

2l6f olute 3Q^fen über bie not()raenbige Siefe ber Sobenbearbei-

tung laffen M) unferer 21n[icf)t uad) nicfjt geben; bie Sefd;affen^eit

be» Kobens, be» Untergrunbc^, uor 3lC[em and) bie ttnjujieljenbe 00(3=

art, bie ©tärfe, raetd^e bie ^^sftanjen erreidjen foÜen, fpredien ein ge=

tüic^tigeS 3©ort mit. 9Bie raeit bie SInfidjten über bie notfnuenbige

S3obentiefe nuaeinanbergeljen, mögen bie 3{ngaben ©. ^eper's unb

3^if(^bad^'§ beroeifen, von benen erftcrcr M ganj adgemein für

ftänbige ^orftgärtcn eine 75—100 cm tiefe S3oben(ocferung burd^

SfiQJoIung uerlnngt, lüäfirenb ber le^tere-) iid) für 3aatfdju(en mit

einer 10—20, für ^ftnnjfc^ulen mit einer 15—30 cm tiefen ^oben*

bearbeitung (nur für i^iefern üer(nngt er größere 'Xiefe) begnügt ! ^q§

9tid)tige bürfte für bie meitau'o meiften ^äüe in ber ^I3iitte liegen,

eine Sobenbearbeitung, tüie fie §er)er forbert, uiet jn foftfpielt^

unb aud; für bie ftärfften ©id)entjeifter überflüffig fein, bagegen bie

von ^yifc^bad; angegebene untere ßrenje von nur 10 refp. 15 cm fid)

bod^ in ben meiften glätten üi§ 5U gering erroeifcn unb mond^erlei

9Zac^tf)ei(e nac^ fi^ §iel)en. Gine einigermaßen tiefe, burc^=

fd;nittlid) etwa 25—30 cm betragenbe 33obenloderung geraätjrt 'oen

3Sortf)ei(, baß Stegen- unb Sd)neeraaffer leiditer unb tiefer in ben

^oben einfinfen; baburdj rairb einerfeitS bem oft fo nad^ti)ei(igen

3(uffrieren be§ ^obeusc einigermaßen üorgebeugt, ba biefcS bei gröf3erem

g^eudjtigfeitc^geljatt ber oberen 33obenfd)id;ten auftritt, raie anberfeitS

bem alläu rafd;en 3(u§trodnen im Sommer. XaS^ tiefer cingcbrungene

'-I^3ofier uerbunftct (angfamer, fteigt beim 3lu§trod"nen ber oberen

©c^id;ten uneber in bie ^öt)e unb fommt fo ben ^^vftaujen ju ©ute^). —
©djraerer ^^oben roirb eine tiefere Socferung uninfd)enÄuiert() nmdjen,

o(^^ an iid) (eid)ter unb (oderer; ebenfo ift bei fefterem Untcrgrunb

ftadjgrünbigen 33obcn!§ eine entfpredjenbc Soderung be§ erfteren au^

obigen Örünben loünfdjenlinertl) unb bietet ben meiteren 'iNortbcit,

'üa^ bie ä>erii)itterung be^Sfetbcn bcförbcrt, alfo l)iä()rftoffe aufge-

') SMIIg. 5.= u. 3.=3. 1866. 3. 208.

•-) 2d)tb. btr ^orftiuiffenfcf). ©. 111, 116.

^) gorftl. 2JJittf). XI. 121.
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fdjloffcn luerben, bie bei luicbcrijolter ^emiBuiu^ ber ^ytod^e biird)

ä)iifd)unrt init bcn oberen 3d)id;tcii bcn ^oben fräftigeii.

G'5 (eud;tet ferner ein, bafe bie S^iefe bcr 33obenbeQrbeitiinn biird)

ha^ ^if(an5niaterin(, lueldje» man ergicljen mitl, biö 311 öeiinfiein (^jrabe

bebingt ift: für bie fladjunir^ehibe ^•id;te lüirb eine gerint^evc i^oben-

tiefe genügen, ot^ für Gidje unb ^yöljre, unb ein ^eifterfnnip luirb ftete

tiefere ^obenbearbeitnng bebingen, also ein 3aatbeet für i1iabeü)ol3=

pflonjen irgenb roeldjcr 2Irt. — (S'benfo aber, luie bie äiMirsetbilbnng

ber nn.uijieljenben '^^ftnn^en von GinfhiJ3 anf bie nötbigc Xiefe ber

^obenlocferung , fo luirb anberfeitc^ burd; le^Uere and} roieber bie

^Mlbnng ber äi>nr5e(n niet;r ober meniger beeinffuftt. ^n tiefer

'i^obenlocfernng, bei ber etraa nod; ber beffere ^xtbcn ober bie üer=

luenbeten Düngemittel in bie unteren ©d;id;ten gebrad;t löurben, f)at

man ein 3}(itte( gefunben, '•|>ffan3cn mit febr tiefgeljcnber 93emur5elung

— einjiKjrige {yül;ren jur ^epflanjung trorfner SanbbiJben — 5U er-

äieljen; aud; bei ©id;en madit fid; ju tiefe 33obenbearbeitung

nnmcntlid; nuf geringerem ^oben burdj eine ju (angc ^-jifnijhuur^el in

luftiger älnnfc fü()lbnr '). ^^n minbcr tiefer ä3obcnloderung loirb man

bat)cr and) ein i^iittel ()aben, biefer bei ber 33erpf(an3ung oft gerabesu

Ijinberlidjen, aüju ticfgebenben aiUirjelbilbung entgegen 3n luirfen,

nn^ burdj grünb(id;e i^octerung ber oberen ^^obenfd)id)ten in ^^er-

binbuug mit guter 3)üngung berfelben ein minber tiefgel)enbe^\

aber um fo reid;er oersmeigte^^ Saug- unb Seiteniourjel^Syftem fjer=

üorrufeu -).

®ie i8efpred;ung ber einjetnen ^olsarten im gioeiten 2^l;ei(e biefe^

^iBerfd)en§ wirb unc-' auf biefe 5i"age luieberljolt surüiffüljren.

ij 18.

^t\i ber ^oöcnbcavbcituuiv

^ebe 5u einer neuen ']]f(an5fd)ule beftimmte ^[a<i)e pflegt man

3 raecfm öliger 2Beife einer luiebert; ölten ^Bearbeitung 3U unter=

3ietjen, unb gan3 befonber^^ notl)uieubig erfdjeint biec\ wenn man

e» mit binbcnbcrem 33oben ju tl)un Ijat.

Xk erft malige gröbere ^Bearbeitung rnirb im Sonuner ober

.yerbft burd) raubet Umljacfen, bicioeilen aud; burd; '^^flügen (f. § 19),

üorgenonnncn unb l)iemit 3iLiar bie in ^ 20 näl)er befprodjene Slrbeit

') iBurcf^arbt, Säen u. ^fl?. S. 73.

2) eetfenborr'f, 9-'iittl}. II. 3)b. S. 345.
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be§ ^Iantren^> ober Xerraffircn^5 üertnmben, bie Cberfläcfje bagetjen

abfi(^tücf; cjrobfdjollicj betaffen, bmuit biejelbe raäljrenb be§ ä^inter;!

beit Qtmofpprifdjen ©iiiflüffen unb in§6efoubere ben ©inioirfuiigen

be» g^rofteS mößlidjft aufogefe^t fei. Surd; le^tereii roirb ber ^oben

fo mürbe, baf3 er im g^rüljjatjr mü Seic^tigfeit verfällt, me^aib, roie

oben beri'djrt, bei binbenbem 33oben biefe Sobenbearbeitung üor
3Sinter üon befonberer Sebeutung ift; aufeerbem aber vermag bie

SSinterfeuc^tigfeit in ben geloderten Soben oiel reicbUdjer unb tiefer

einjubringen, a(§ in ben ungetoderten.

Sft ber 33oben ftorf oerunfrautet , fo foll bie erftc 33earbeitnng

fi^on im SSorfommer gefd^eljen, bamit haSi nntergearbeitete Unfrant

üeriuefe — im 2Binter finbet bei ber geringen 3:^emperatnr eine 3Ser=

mefung nid;t ftatt unb ba§ Unfrout fonunt bei ber sroeiten Se=

arbeitung im 3^rüf)ja()r in bentfelben Bwftaiib roieber Ijerauf, in meid^em

e» untergebrad)t mürbe M-

®ie jroeite, feinere, gartenmäfeige Bearbeitung (mit bem

3paten) finbet im ?yrüt)iat)r ftatt unb foU momöglid) ber 53enul5ung

einige 3^^^ oorauicge^en, bamit ber Boben fid; luieber t)inreid)enb

fe^en fonn, ha ftärfere^ @e|en beSfetben nad) ber ©aat ober

-lUrfd)uhing mandjcn 9Jti&ftanb nad) fid; jieljt.

9Birb eine lyiäd)^ luiebertjolt benn^t, fo ift es 5raar ebenfallc>

münfd^enSmertf) , mmn and) minber notI)inenbig, bafe biefelbe gleidj=

fad^S fdjon im ^erbft grob umgefjadt merbe, maso aber burd; bie auf

berfelben ftet)eiiben unb crft im g^rüfjjaijr gur ä>ern)enbung fonnnenben

»^ftanjen pufig unmöglid^ gemad;t roirb, fo ha^ man fi(^ mit einer

einmaligen Bearbeitung im g^rütjjatjr begnügen nnif?. ®ie non Sdjuiitt-)

empfof)(ene einjät;rige 33rad)e fotd^er ^^(ädjen ermöglid)t bereu

boppettc Bearbeitung, im ^erbft unb im ^rüt^jal^r.

^ 19.

5tvt ttttb ^ÄVifc ber ^obcttbcavöeitmtfl,

3}ie boppette Bearbeitung beS Boben-o pffegt in uerfdjiebenor

iBcife §u gefd)et)en.

^ie er ft malige Bearbeitung im ©ommer ober ^erbft fann

burc^ ^ftügen, Umtiaden ober eigent(i($e§ ^iajoten Oiiolen) ftattfinben

unb löirb nmn jene "iDtettjobe nnitjten, bei me(d)cr ber Smed ()iu=

1) mc^. ^.= u. 3.=3t(v 1880. e. 4i.

2) S-id^teupflanUc^iUen. ©. 26.
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reid;enb tiefer Öocferung iinb gleidjscitiflcr uiöoilidjfter Säuberung be-5

93oben§ oou ©tciiien, 9^i>ur5eln, Unfraut mit ben geringftcu Soften

erreid;t merben fonn.

3(m billigften tuirb bei üöllig ebenem unb einer ^Nlanirung nid)t

bcbürftigeni, von SBurjeln unb Steinen freiem ?3oben bae ^^f lügen

fein, jebod) üorjugeuieifc nur bei iNennonbung uon bic4)erigcm 3i>cibe«

lanb nad; üorf)erigem 2(bfd;ä(en bor ©raenarbe, von ^Icferlanb ober

Dou fteinfreiem Sanbboben ber Gbonc 9(nii)cnbung finben fönnen.

'^lud) fc^t bae '|vf(ügcn eine nid)t 5n geringe ©röt3e ber betreffenben

^läd^e, foiüie genügenb tiefet Eingreifen be§ ^^f(ugeö t)orau'5.

3>iet {)äufiger mirb bnc^ Umbnrfen be'? auÄgemäblten unb uon

feinem etmnigen Uebcrsug befreiten '|>(at^e'? mit ber 9{obctjarfe ftQtt=

finben, mobei atte Steine unb SBurjeln forgfättig entfernt merben.

Gin cigent(id)e§ ä^nMiben be§ 33oben5. in ber 2Beife, bafs bie biö=

l;erige obere 'iJobcnfdjidjte in bie 3:iefe fäme, finbet f)icbei nid)t ftott,

märe bei guter oberer 23obenfd)id)te fogar ein ^yel^Ier, mo^l aber er=

folgt ein meift uortbeilbafteÄ '3Jiengen ber obcrn unb untern 53oben=

fdjic^ten. Tie liefe, bi'5 5U meldjcr ber 33obcn auf fold;e '^i'eife gut

bearbeitet merben fann, beträgt 30 bi^ l)öd^ften§ 40 cm; foll ber

.^oben in befonberen fällen nod) tiefer gelodert merben ober miß man

ein üöUigeio Stürjen beefelben oorncbmen, fo nuif3 man ju bem eigent=

lidjen !"){ a j 1 e n greifen.

^iefe feljr grünblidje, aber aud) tljeuerfte i-lobenbearbeitung erfolgt

nun in ber ^iöeife ^), baß man läng» einer Seite beio umsuarbeitenben

'^Mat^ec einen Öraben uon oietleid)t 30 cm 2:iefe 5iet)t, bie (S'rbe bei

Seite mirft unb nun bie ©rabenfoljte entfpred)enb tief lodert; auf

biefelbe roirb mm bac- Crrbreid) anv bem näd)ftcn , neben bem erften

SU jieljenben 03raben geiuorfcn, fobann bcffon Sotjle gelodert unb fo

fortgefabren. ^ft ber 33oben in ben oerfdjiebenen Scbid;ten üon

burdiauÄ glcidjer ©üte ober gar bie untere 'i^obenfd)id)te bie beffere

(Sanbboben), fo ftürjt man and) mol)l ben 33oben ooUftänbig, inbem

nmn ben erften ©raben gteid; in ber sollen 2:iefe, in meld;er ber

'^oben gelodert merben foll — 40 bi^3 50 cm — au!§l)ebt, in benfelben

bie Grbe hcä' näcbftcn (^)rabcnÄ loirft unb fo b\-^ ^um (£'nbe fortfäl)rt.

— SlUtl man ben etma au^i ^iafen beftel)enben 33obenüber5ug nid)t ju

i3lfd)e brennen, fo mirb er tief untergraben, unb wirft berfelbe bei

feiner ^i^eriuefung büngenb. Seicbtec-' Untergraben oou 9iafen ift ftreng

SU meiben, ba feid^t liegenbe 9tafenfd)marten beim Säen unb ^>er=

') e. 6et)cr in h. 3(Ug. ^-.^ u. ^s-S- 1^66. ©. 208. Jorftl. Wiü\). XL 121.
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fd)u(en fäftig luerben unb edeufo burd^iüod^fenb gur SBerunfrautiing be§

©QQtbeete^ beitragen.

3ur ©r^iefiimg long berourgelter 3=ö^renjäf)rlinge f)at man bei

tiefer 23oben(ocferung raof)l aud) hcn gnten oberen 93oben abfirf^tlirf;

in bie S^iefe gebradjt, nm tjiebnrd) gleic^fani bie ai>urse(n in bie xiefe

5U loden, lang berourjelte ^ftangen gn ergiefien. ©oI(^e 3ä()rlinge mit

langen, fabenförmigen SBnrjeln tjahen fid) aber nid)t fonbertidj be=

wäi)vt, finb and) fd)roer oljne Ürümmnng ber aBurgeln gu oerpftanjen ^)

;

in bem mageren Cberboben aber fümmert nid^t fetten ber i^eimling

nnb erroädjft bann nie jnr fräftigen ^^flanje^).

©ine billige 93earbeitnng be§ 33oben§ baburd; erzielen ju rootten,

bafe man bie betr. ^tädje ein ober groei ^atire lang gur I a n b lo i r 1 1)
=

f(^aft tilgen Senn^ung, namentlidj 3nm .^oadtnid^teban, abgibt, ift,

nm ber (Sd)n)äd;nng ber Sobenfraft mitten, mobl ftet§ §n miber-

ratfien^).

33ei größeren ?yfäd)en ftedt man jmedmäBig bie bann nöttjigen

breiteren ^anptroege nor ber erftmaligen ^earbcitnng be§ ^^obeng

ah unb fd)lief3t fie non berfelben au;?, inbem man lebiglid; bie obere

S8obenfd)idjte in ber ben Söegen gu gebenben 2:;iefe aUjeht unb gur

^^Uauirung be§ übrigen ^erraiufo üermenbet.

3)ie graeite 33obenbearbeitnng im g^rütjjaf)r erfolgt mit bem
©poten in gartenmäf5iger Sßeife unter nod;maIiger Steinigung oon

©teinen, SBurgeln, Unfraut ic. unb 3cvfteinern aller gröt3eren ßrb-

fd^oUen, wobei ein 20—25 em tiefe^5 Umfted;en in ber 9tege( üott-

ftänbig genügen rairb.

$anb in öanb mit ber erften, Ijäufiger mit ber gmeiten 3.3earbei=

tung be§ 53oben'o pflegt bie $l>crbef f erung ber djemifd;en unb

pljijfifalifd^en Gigenfd^afteu be§ 33obeng burd; Beimengung uon

büngenbcn Stoffen ober uon fo Idjen gn gcfc^eljen, meldje lotfernb ober

binbenb mirfen fotten. S)a§ J^apitel über bie S'üngung unb in-cbe^

fonbere ber oon ber 2lu§füt)rung ber Süngung f)anbe(nbe i; 28 ent=

(galten Ijierüber ba^3 Diätere.

§ 20.

^(rttttrcti unb IciTrtffivett.

©(eidjäeitig mit ber erftumltgcn 33carbeitung be^o 3.^oben:5 gefd)icbt

ba;? einebnen ber 'f^-Uid)c, ba^ '•^(anireu, luo nötljig, baiS >terra)firen.

J) SBurcf^arbt, Säeii u. ^fl^. S. 293.

2) Ävit. mättex: L. a. (5. 121.

3) saug. g.= u. ^.'S- 1872. ©. 228.
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^ei ebenen ober fonft geneigten ^-(äd)en inrf)t man bio Cberftäd^e

be^ i^nmps möglidjft in eine, (lorijontal ober gfeid^mäfeig geneigte

{Sbme jn legen, üort)anbene 'inTticfungen ober (frf)öfjnngen otfo jn bc=

feitigen. 2?abnrd), bofe man beim Unibacfen ftet;ö oon ben tiefer gc*

(egcncn *:|>unften nn^ge^cnb bie 6rbe auf biefe 5u^ie[)t, loirb fdion uiel

gefdjeben tonnen; bei größeren (rrljcbnngen nnb 'i^erticfungen luirb

aber ein urnftänblid^ee 2lbgraben nnb ^luffüUen nid)t jn oermeiben

fein. Xabei ()üte man fid) aber, roljcn ^obcn obenauf ju bringen,

fonbcrn räume crft bie gute (S'rbe bei Seite, grabe foiueit nött)ig ah

unb benu^e ben abgegrabenen rollen 33oben nur sunt 3(uvfütten

größerer i^ertiefungen ; baini aber bringe man ba wie bort gute

(Srbe obenauf, uiie fo(d)e namentlid) aud) bei bem 2ln£-l)cben bcr

breiteren äi>ege oft in jiemlidjer 3)ienge gewonnen werben fann. —
:)Ji(^t fetten fiebt man biefe 2>ornd)t ücrfäumt, unb bie B^olgen treten

in ber Gntiuirfelung ber "•^^flansen (bei /yidjtcn aud) fef)r prägnant in

bcr gelblichen Färbung ocr Üiobeln) ju Tage; auf ben abgehobenen

Stellen, loo nur rol^er ^obcn obenauf liegt, fünnnern bie ^flanjen,

in ben mit gutem i^obcn aufgefüllten 3>ertiefungen nebeimn jeigen fie

oor5üglid)e Gntiuidelung!

3ln ftei leren ©cbängen, ^u beren öeiuitutng man im Öerg*

lanbe luobl i)k unb ba genötljigt ift, roirb ,sur -Ivjrmeibung beS 9lb=

fdjiücmmen^ eine terra ff enartige 53earbeitung unb 3i'n<i^tung be^

S^errain^S nött)ig. 2)ic einzelnen S3eete mcrben ftaffelförmig l^orijontal

gelegt, fclbft mit leichter DJeiguug gegen bie an ber 53ergfeite gelegenen

fdjmalen 3ii)ifd)enmege ju, nad) mcldjcn Oaim ba!o 9iegenmaffer abfließt,

um bort in ben 33oben einjufiufen. — ülud) bei bem ^erraffiren Ijat

man fid), namentlid) in ftärfcr geneigtem 2^crrain, üor bem Cbcnauf=

bringen be^o roben Untergrunbee bei ftarfem 3Ibgraben ju t)üten.

3Jac^ 23urdl)arbt ' ) läßt man bei fold)' ftärferer 'Jieigung beö ©e--

bängec, bio allerbingc- bei 9(n§aial)l bce ''^.Ual^e? tf)untid)ft ,su üormeiben

ift, jioedmäßig bie bearbeiteten Streifen mit unbearbeiteten lued^feln,

auf toeld)' le^tere Steine, äi>urseln, fpäter ba» ausgejätete Unfraut

geworfen werben; biefe unbearbeiteten Streifen mit il^rer Tede bieten

guten Sd)u^ gegen bac- 9lbfd;wennuen-).

') Säen u. I^tTv S. 357.

-') Unter befonberö uniiünftigen 9ser()ältnii'fen, )o bei 3(uftorftunii (großer Ceb=

ftiic^en im r?}ebtr(\e, wie fie im i'übltc^en Jranfreic^ ftattfinben, ueriidjtct man auc^

niif 3(nlafle eifjentlic^er Saatfämpe unb benu^t Heinere, über bie ganje glücke

',crftreute ^täbe ober Streifen, roelc^e einigermaßen eben unb gefc^ü^t liegen, jur

^flanieneruc^ung. i^emon^ei), Stubten. 5. 21.t<.)
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3. Kapitel.

l^erüEiTerung bt^ ^otren^, ll>üngiing.

§ 21.

^lUgctitctuc (Erörterungen»

^ro^ aller «Sorgfalt, mit roelc^er niv ben '^(a^ für unfern @aat==

famp, unfern g^orftgarten au§niäf)(cn, hat ber ^oben bafelbft mcf;t

immer olle jene pi)i)fi!alifd)en unb djemifdjen ©igenfdjaften, raei(^e

5ur gebeif)üc^en ''^^flansenersiefiung not^raenbig finb, ober er i)at fte

roenigften? nid^t in bem roünfd;en§roerti)en SJtafee. ©sS fönnen bie 3Ser-

^äüniffe eineio QBalbe;? fo geftaltet fein, baB eine Certlid;feit, beren

'Öoben allen 3Inforberungen entfpridjt, beifpielSroeife nic^t gu feft

ober nid;t ju (oder ift, überfiaupt nidjt jur ^Iverfügung fte^t, ober e§

fönnen bie 33or§üge ber Sage, beren äöidjtigfeit wir oben ja befonbers

f)eroorgel)oben t)aben, fo bebeutenbe fein, bafe roir über ben einen ober

anbern 9Jlangel in ber Dualität be§ Scben§ wegfeljen. @§ roirb

ferner ein urfprüngüd) natjrungSreic^er S3obcn hnvä) bie auf i^m er=

jogenen '^^ftanjen feiner löSlidjen 9iäf)rftoffe nad; unb nac^ beraubt

unb baburd) jur ©rjiebung gefunber, fräftiger "^sfianjen untauglid)

lüerben, loenn wir it)m nid;t gu ^ülfe fommen.

Gine foId}e ^ülfe geben mir nun bom oon Qan§> an§ nidjt

nat)rung§fräftigen ober bem feiner ^fäfirftoffe beraubten ^oben burd^

eine entfpred)enbe Düngung, burd) 33cimifdjung oon Stoffen, meld;e

bie nötljigeu ''^ftan^ennäbrmittet entbatteu. 2Öir geben aber unter

Umftänben bem Soben and) Stoffe bei, meldte norroiegenb mir beffen

pt)r)fifa[ifd)e ©igenfdjaften ocrbcffern folten — fo g. 33. bem binbenben

^oben Sanb — unb fprec^cn bann nur oon einer 9)telioratiou

be§ sBobenS. ^n rieten glätten niirfen aber bie 5roedmä§ig gemäf)(ten

Stoffe, bie roir bem 33oben beimengen, in beibeu 9tic^tuugen, büngenb

unb uerbeffernb, fo 3. 33. bie Beigabe guter ^il^alberbe auf 5U lorferem

ober ju binbenbem S3oben.

^n ben fotgenben "i^aragrapljeu luerben mir nun von ber 9Jielio=

ration unb Düngung unferer ©aatbeete unb ^vorftgdrten cingebeuber

3U reben unb namentlid; jene Stoffe gu bcfpred;en ijabcn, uie(d)e jn

ber oiel pufiger üorfommenbeu eigentüd}en ^Tüugung iHnmcnbung

finben. ^ie richtige äi>a()l berfelben, bie angumeubeube IKenge,

bie entfpredjenbe 3<^it, bie 3(rt unb äi'eife ber 2(uefüt)runp
Jvürft, »^Sflanien^ucfjt. 3. Vlufl. 3
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finb roeitere ©egenftänbe ber Setrod^tung in biefem für bie '^'rari§

wichtigen, md)t fe(ten üieüetc^t 511 roenig bead^teten Äopitel.

?; 22.

^ikrbciicruufl bcr pIiDfifalifdicn (yigcnfd)oftcn bee

^^obciiö — 9Jlclioration.

2Bir f)aben in ?j 9 bie 3(nforberungen , roetd^e wir an bie pl)t)fi=

fn(ifd)en Gigenfdiaften eines 53oben§, an 33inbigfeit, 2^iefgrünbigfeit

unb Aeud^tigfeitegrob [teilen, eingeljenb bcfpro^en unb betont, bafe

benfelben bei 3tu§iüat)I be^ ^^Ua^e» größere äiUdjtigfeit beizulegen fei,

als bem momentanen ßJebaft bes 33oben!S an ^^iflansennäfirftoffen, oiie

bem einfadjen ©runbe, roeil einem 'JOtangei nn letjtercn üie( leichter

Qbäu()e[fen ift, ois ungünftiger pf)i;fifa(ifd;er 53efd^Qffent)eit.

3)iQnge[nber Xiefgrünbigfeit iinrb fid) überl)Qupt fd^iüer ob-

t)elfen laffen, am erften r)iellei(^t burd; 3tuÄ()ebcn breiterer unb tieferer

al^ege unb Steige unb Grf)ö{)ung ber 23eete mittelft be^ auv erfteren

ge{)obcnen 'OJiateriak'^ ; übrigen;? mirb bies ber oieIIeid)t feltenfte 'J3iangel

fein, an bem unfcre Aorftgärten (eiben.

Ueberflüffiger A»-'iic{)tigf^it lüirb mau burd) Öröben, euentueü

fetbft hmd) ^Trainage abbelfen, feud^te ^^tä^e aber um be§ Unfrautec-

unb ber ^roftgefabr iinllen an fid) uermcibcn. 3i' große 2rocfen =

t)eit bc'^ 33obenii Ijängt in ber Siegel mit ju großer !i^oderl)eit 3U=

fanunen unb mirb burc^ ^^erminberung ber le^teren aud) erfterer

einigermajsen abgeljolfen; ift fie freilid) burd) bie ^age (^u ftorfe ©in=

irirfung ber oonnei bebingt, fo laßt iid) taum abhelfen.

^er 33inbigfeit^grab pflegt ee unter bcn pt)i)fifalifcl)en

Gigenfc^aften bes 33oben5 am öfteften ju fein, ber uns bei fonft

günftigen 'i^er^ältniffen ber :Öage unb be* SobenS unferee neu anju^

legenben '»-Pflanjgarteu!? am menigften entfprid)t, fei e§, ba§ ber Sobcn

ju fdjioer, ju binbig unb in Aolge beffen §ur iUuftenbilbung ,
5um

2tuffrieren im ^^-rübjabr, 5um 9lufreiBen im Sommer geneigt ift, fid^

fd)n)erer lodern unb reinigen läf^t, fei eso, baf3 er ju leidster 3anb=

boben ift unb in Aotge beffen ju rafd^ auötrodnet.

3ni erften Aalle, bei ju großer ^inbigfeit, menben roir junäd^ft

med)anifd)e ^ülfi^mittel an: roieberl)olte 'Bearbeitung unb l^oderung,

bann aber ba;§ fo mirffame 2lu!§frieren beio im ^erbft grobfd^ottig

umgearbeiteten 53oben» (f. >i 18). ^ie iüol)l aud^ ale Soderungemittel

empfoblene Ueberlaffung be§ 33oben5 jum ein-- ober giiieijäl)rigen ^au
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t)on ^adffrüd&ten Ijaimi mix f(^on oben (§ 19) ü{§> ininber gtoecEmäBlG

iinb nic^t empfeljleiv^roertf) be§eid;net.

Sagegen empfiehlt Sorei;^) aU ein 9)iittel ^ur Sotferung be^

'^obenÄ, baÄ äugfeid) büngenb roirft, ben Slnbau mit Supinen, bie in

grünem Siiftoi^^ untergef)ac!t werben, nnb ec^ ift bies' ein weiterer

^ortt;eiI ber fpäter (§ 24) gu befprec^enben ©rünbüngung.

Söotten nnb fönnen lüir aber gur 53eimengnng todernber Stoffe

greifen, fo raäljlen mir I^ieju Sonb, ber natürlich nnr tocfernb

roirft, ober (Sägefpöne, ©erberlofie, (eichten Xorf, roätjrenb ^nmne
ober mit oielen f)umofen Stoffen gemengte äBalberbe jngleid; anä)

büngenbe ä^^irfnng Ijat, nnb beiben ä()nli(^ roirfen 9^afenafd^e nnb

ilompoft. Slnd^ gebrannter Äallftanb, non nat)e gelegenen ^alföfen

oft fetjr billig jn be3iel)en, roirb atic Socferungssmittel empfof)len-),

nnb ebenfo ift bie 6teinfof)(enaf(^e mit iljren jaljlreic^en grnfigen 53ei=

mengungen nac^ nnferen eigenen @rfaf)rnngen ein günftiges 9Jiitte( jnr

Soderung fd^roeren Kobens.

^ft bagegen ber 33oben ju l'oder, ein '^all, ber in ben auö=

gebetjnten Äiefernreoiereii fanbiger Ebenen nic^t feiten oorfommt, fo

roirft abermals ber ^umuS, gute Söalberbe günftig auf bie ^inbigfeit

nnb bamit and) auf bie j5ät)igfeit bcS ^oben», bie 5veud)tigfeit länger

jn Ijalien, ein; andj Stallbünger, lliergel, 9iafenerbe roirfen in äl)n-'

lieber 2Seife, fämmtlid;e (Subftanjen aber jugleid^ büngenb, bie

3ufül)rung uon S)üngemitteln roirb fidj aber bei fol($' loderen: Sanb--

boben ot)nel)in nötl)ig erroeifen.

@§ gef)t fonad) bie S?erbefferung ber pf)ijfifalifd)en ©igenfdjaften

beS Sobens in nielen ^yällen mit einer eigentlidjen Süiujnng §anb in

^anb; eine auijfd) liefe lid)e 9Jielioration burdj 53eifüljren anberer Stoffe,

alfo 5- 53. oon Sanb, fuc^t man um ber 5itoftfpieligfeit roiHen ftetf?

SU nermeiben.

§ 23.

JBcvBcffcvuuö i)cr c()cmi)d)cu (ytflen)c()aftcn bce ^^oöeue —
eiöcutlidie 2)ün(^unfl.

S)arnbcr, baf^ eine Düngung ber roieberbolt benut5teii Saatbeete,

ber ftänbigcn g^orftgärten, ftattfinben muffe, roenn beibc iljren :j\vcd:

bie Sieferung fräftiger '^^sflan^en — erfüllen follen, befteljt gegen»

1) mic^. 5.= u. S--3- 1894. s. 232.

2j 3-ovftiü. Geittratbt. 1883. S. 24-5.
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roärtig tdoI)1 nirtjeiibiS mef)r ein 3'öeifel. Tcm einfQd)fteii 'i^.'rQftifer

fagen bie^ bie füinmernben '^ftnnjen in feinem auegebanten 3aatbcet,

unb fd)on e()e nne bie äi>i[)enfd)aft jn ^ülfc tarn uuh nn» näfjere

^eleljrung über ben ©runb biefer ©rfdjcinung unb bie anjutüenbenöen

(Gegenmittel gab , batte ber ^^^raftifer bnrd) Düngung bem liebet

ab.^nbelfen ge|ud)t unb bei ä^^aljl ber ridjtigon iKittel aud) nb=

gel)olfen \).

^nebefonbere finb e^ bie ftänbigen g^orftgärten , luelcbe olme ent=

fpred)enbe Xüngung nidjt be|"tct)en fönnen; aber aud; 'iBanberfämpe

bebürfen auf geringtüertt)igerem 23oben gleich oor ber erften 33enu^ung

eine 2^üngung, luenn fräftige '-^.'ftanjen erlogen merben follen.

^er Girunb, lueetialb in '^^'fian3fd)ulen unb Saatfämpen rafd;

eine 33obenerfd)öpfung erfolgt unb fonad; eine Süngung nottjroenbig

loirb, it)äi)renb ber 3Balb einer fold;en nid)t bebarf, ift (eic^t ein-

jufeben, menn wir einerfeits bie große 'lliengc üon 'Diineralftoffen,

ii)eld)e in j un gen ^^aumt feilen entljatten finb unb fonac^ gerabc

burd) ^^f langen bcm ^öoben entzogen merbcn muffen, unb anberfeit»

ben geringen 2Bur5e(raum int- Singe fäffen, bem t)ier, im Öegen=

fa^ 5um älteren 33eftanb, biefe Stoffe entjogen merben. Taju fet)lt

nodj bie natür(id)e Tüngung, meldte im :Öeftanb bie abfaUenben 'Blätter

unb 'Jiabeln geiuäbren. (ve ift beifpielÄiueife nad) v. 2d)röber'§ 9tn=

gaben (f. u.) bie 'üienge oon Stidftoff, .Half un^ '].Uioc^pf)orfäure,

lüelc^e ein= bis breijäl^rige ^id)ten in einem ^ai)X bebürfen, nid^t

geringer a[§ jene, meldte burc^ eine Grnte üon öalmfrüd^ten,

Äartoffeln, 'li>iefenl)eu bem ^oben entsogen luirb.

2)ie j^rage nun, mit tue leiten Stoffen eine ©üngung am er=

folgreidjften unb bitligften oorgcnommen merbo, lag nüi)\:, unb SBiffen^

fd;aft lüie ^^rarie (jaben fid; eingetjenb mit berfelben befd)äftigt-i.

') e§ ift '5-orftr. ör. 18?<4. 2. 877) bie grage auffletaurf)t, ob nic^t nuc^

ein t^otjarteiircec^iel in unferen Joi'ftflärten in äl)nlid[}er 'll?eife, nnc bei ber

5rucf)tfoIge in ber !L'anbn)irt^i(l)aft ange^eii^t — notbmcnbif? ober bod) uort^eil»

^aft — fciV Dfac^ unferen Grfnt)run(<en in "Den [)iefigen gorftgärten ift bei aus=

teicf)enber Süngung ein foldöer 3BecI)fel minbeftenö nic^t geboten, unb felbft eine

lirfparung an 2)üngeniitteln roill uns ^roeifel^aft erfc^einen. Sagt boc^ ber 3]erf.

jcneo 2lrtifelö felbft, Da^ er 5icf)tenfaatbeetc auf Halfbobcn nod) tiingere ^af)re

uir (rrjiel)ung oon (rieben unb (rfdjen nad) uorauögcgangener 3?iingung

mit C^rfolg beniUit [)abel — ^ei ber 3?erfammlung bc§ öil'J'SolIing^SSereinö im

oa[)re 18i-!2
(f. bie S^erbanblungen S. 48) fprad^e" fi<^ übrigen^ mehrere ©timmen

im cinne ber 3™edmttßigteit einec- .'öoUartenioed)felö aus.

- i^on neueren ^ublifationen besügüc^ ber rcid^tigen Süngungsfrage

nennen mir: o. @d)röber, 2:[)ar. oa^rb. 1893. S. 129; £c^mil5'2^umont, Jliar.
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©ine Qii§fü^rttd)e Se^anbliniß biefe§ roi(f;tigen 3:^§emQ!§ Dürfte bat^er

üuä) f)ier am ^s(a|e fein.

3unä(^ft galt e§ rool^l gu ermitteln, meldte 9Mt)rftoffe uiib tu

welchen iltengen bem 33oben bitrc^ bie ^^flaitjeii entzogen merben; bie

Seantroortung bicfer g^rage mußte ja mafegebeub fein für bie 91>af)(

ber auguiüeubeuben Süugftoffe. 3!)ie 3lgri!u(turc^emie, bie i{)re 5lräfte

tu erfter Siuie ber Saubroirt()i(^aft gugeraeubet ()atte, naf)m fic^ all=

mäl)ltd) and) meijr uub ntet)r ber 5orfttüirtt)f(^nft an, uub bie für

le^tere tüic^tigeu Uuterfud^ungen raurbeu t)orn)iegenb von ben on ben

g^orftafabemieu t()ätigeu (£f)entifern oorgeuommeu ; ifineu üerbanfen roir

beuu aud) iu erfter Sinie bie Sluttoort auf obige Jvragen.

Siefe gel)t nun auf @ruub üorgenommeuer 2lnahjfeu ba^iu, baJB

e§ üor 3(llem i^ a ü u m , ^^ () o § p f) o r uub @ t i d ft o f f , bauu 6a(ciimt,

9Jtaguefium, ®ifeu uub Sdjioefet finb, tüeld;e burd) bie ^^fiaugeu bem

33obeit eut,^ogen mcrben, Stoffe, üon beueu uameutlid; bie brei erft=

genannten t}od}roid)tigen 3Mt)rmitteI fidj im ^oben faft ftetS nur in

geringerer 9}cenge ju finben pflegen, bereu 3>orratt) ft($ ba^er bei fort=

gefegtem ©utjug rafd; erf(^öpfeu ntu§. ^iefe (Srfd^öpfuug roirb um

fo früljer eintreten muffen, je geringere 2^iefe bie oon beit äöurjeln

burdjgogcne (Srbfdjii^te Ijat, je roeniger üou hen oben genannten Stoffen

imb alfo je lueniger uiiueraHfdje i^raft ber 23obcu überljaupt

befi|t; fie tnirb fpäter erfolgen, tüenn burd) 9}tifd^uug ber imteren

miueralifdj uodi fräftigeu (Scbid^ten be§ ^oben§ uiit ben oberen bereite

au^gefogeueu ben SBurseln neue -iJatjrung ^ugefül^rt tuerben faun.

9Ba§ nun bie 9Jieuge, in wetdjer bie oben genanuten Stoffe

burd) ^ftnu^en oerfdjiebener 3(rt uub uerfd;iebeueu Sttter^- bem 35oben

eutjogen loerben, betrifft, fo liegen audj (;ierü6er eine 3(u3a(j( uou

Unterfudjungeu uuferer Gt)emifer nor, iu§befoubere über bie ^aupt=

Ibotjarten uuferer ^^'f(au,^gärten , bie S^idjte uub bie ?yöljre. S^ie

feiteu§ oerfdjiebener ^orfc^er ermittelten 3^1)1*^11 h'^W^^ allerbingg itid;t

umüefeutlid)c 9Ibn)eid;uugen, uub Sd;röber\) er!lärt un§> auci^, roarinn

fidj foldje l'lbiueidjungcn ergeben muffen: e§ grünbcu fid) bie betreffen^

ben 2lngaben uaturgemäts auf bie 3lunal)me einer beftinnuten "^'flan^en-

§al)l pro a ober ha, beäügtid^ uield;er 3at)teu jebodj nadjmeiiolid; febr

mefentlidje 3Ibiueidjungen in ber ^^ral:ic' befteben; e!o fouimt neben

Sa^rb. 1894, S. 205; Sc^mappad), 3eitfcf)r. f. ?f.= u. 3.--3B. 1891. ©. 410:

maltijex, 3ettfc^i-. f- 5-= u- S-=2ß. 1898. ©. 237.

2lud) iu äiamann, Joi-ftlid^e Sobcnhmbe uub tStnubovt'SIei^re 1893, unvb bie

Sünguug im forftUd^eu 53etrieb furj Oefprodieu.

1) Sljav. ^a^vb. 1893. ©. 129 ff.
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ber ^af)[ ber -^flanjen aber nod; bereu Dualität, bereu geriui^ere

ober beffere Gutuncfctuug iu 53ctrad;t, uub iu biefer S^id^tuug [iub bie

Uuterid)iebe n'idjt niiuber groß. T u l f M crflärt biefe abiiieid)eubcu

^iefultate ber 2(uah)fe aud; uoc^ baburd;, baB ber 3lfdjeuge^a(t ber

'^^flau^eu iu jieuilicl) meitcu ©reujeu abi)Qugig fei üou ber 3ii1«ii""en=

fe^uug bee 53obcuc-', uub baJ3 \^ beu 3lufd)eiu i)ahc, ale ob bie -^"fffln^eu

bei bem ^DJauget eiueä 9cät)rftoffe!o iui Sobeu geuöti)igt feieu, uui fo

größere 9J?eugeu eiuci auberu, iu rcid;ereui 03iaf5e norfiaubeueu auf=

juueljmeu.

©iuige 2lngabeu über bie Siefuttate fold^er Uuterfudjuugeu uiögeu

f)ier fofgeu:

9tad; 2)ulf') luerbeu bem ^-Jobeu jäi)rlid; pro ha eutjogcu an:

burd; Ijä^r. 53ucf)en Ijäf^r. Älefern Ijä^r. Jic^teu 4iä^r. cerfc^. gidite"

^f)0';-'P()orfäure
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3lef)nli(^e Unterfuc^ungeu l)at Sc^mi^=S)umont ^) für Äieferii au§>'-

tjefüfjrt, nnb finb beren 9ie[u(tate, benen bie in ben Xf)axanhev ^flang^

gärten ermittelten S'^i)Un von 7,15 9)ii(Iionen Btüd einjätjrige unb

5,70 3)ci((ionen ©tüd sroeijätjriger ^-Pflanjen sn ©rnnbe gefegt finb,

in nad;ftei)enber S^abelle entf)a(ten:

9iäf)rftoffbebarf junger i^iefern in Kilogramm für 1 ^atjr unb .geftar.

im 1. '^aijx
\
im 2. "^al-jx im TtitUl

üali

5Jatron ....
Ä^alf

^Diagnefia . . .

'?JJanganoEijbo);i)bu(

(£"ifenori)b . . .

iSc^raefcIfäure .

G^tor ....
Äiefelfäure . .

9leinafd)e . . .

Sticfftoff . • .

22,38

1,24

11,97

7,08

0,69

9,66

9,76

6,31

1,99

6,15

77,23

39,97

79,-50

6,46

61,44

29,11

8,12

34,95

36,24

20,22

1,10

21,04

298,18

147,36

50,94

3,85

36,70

18,09

4,40

22,31

23,00

13,26

1,-54

13,59

187,71

93,67

Q§> möge ou^erbem noit auf bie Unterfucf;ungen üon Sc^ü^e^)
unb Gouncter^) l^ingeroiefen fein.

©in ^(icE auf biefe Böi)^^"/ in^befonbere auf bie bebeutenben

'DJiengen von Äali, ^f)o^pf)orfäure unb Stid'ftoff, tüeld;e burd; bie

'^^f(an§en bem 33oben entzogen werben, belef)rt uni iebenfaHS über bie

9Jotl;roenbigfeit einer fräftigen 3)üngung ber benu^ten ^Nftanjbeete

!

6ülf^mitte( gut 3)üttfluug,

Ücad;bem ber üorige 2tbfd)nitt un§> über bie ::)iot()nienbigfeit ber

Tüngung, roie über jene ©toffe, roetc^e bem 53oben burdj bie $0(5=

pflanzen üor^ugÄroeife entjogen merben, beleljrt t)at, baben wir nun

5unäd)ft jene Stoffe fennen ju lernen, n)e[d;e im Jvorft()au^5baIt über=

tjaupt al§ Düngemittel angeraenbet werben fönnen unb biöt)er an=

geroanbt rourben. SBir folgen bei beren 3lnf5ä()lung roofjl am beften

M X^av. ^ttijxb. 1894. ®. 203.

'^) 3eitic(H-- f. %.' u. 3-=äß. IV. S. 38.

3) 3eitirf;r. f. %.- u. o-=2B. XIV. ®. 361
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S)Qn(f clmann '^V) tfarcr iinb übcrfii^tnc^er (Sintfieidnui unb (rr*

örterung unter entfpred)enber (rröäiijiuu] bejiujlid) beffcii, max- luvi

SBiffenfc^aft unb Sßvavi^ niittlcrroeile an neuen a}iittctn an bic i^anb

gegeben; berfelbe unterfdjeibet

d) i:f)ierifd;en 3^ünger,

b) ^flonjen-'^ünger,

c) 3)Jinerat=T)ünger,

d) tlJienge=2)ün9cr.

3(ut3erbem aber fanu man bie Düngemittel nod) untcrfd^eiben aU
öo llftönbige, tueldje alle beii ^^'flanjen nötl)igen Stoffe, einfdilüffig

bes Stidftoffcs, enthalten, unb uuü ollftänbige, lueld^e nur einen

ober einige biefer Stoffe bem ^^oben gegeben
;
3U iueld;er bicfer beiben

3lrten bie nac^benanntcn iJüngcmittcl geboren, gibt bie 3iifa^^ii»en=

fe^ung eine§ jcben leid)t ju erfenncn.

a) l(}icrii(f)cv Xüiiflcr.

3u bemfelben geljören Stallbünger, x'lbtrittbüngcv, ^saud)e, Änod)en=

mel)I, SIut=, ^orn= unb ^-leifdjmeljl, X^Qm- unb Aifd) föuano.

©tallbünger, ber neben ben tl)ierifdjen Düngcftoffen allerbinge

im BtTCo\) aui} eine nidjt unniefcntlid)e Cunntität ocgetabilifdjcr

entt)ält, lüirft einigermafjen ücrfd)ieben nad; ber X^ierart, uon iucld)cr

er flammt. 2tm beften mirlt ber Tünger be!c 9iinbi)iet)e^, in§=

befonbcre auf leicbterem 33oben, beffen pl)i)fifalifd)e (S*igenfd;aften bur(j^

guten ücrrotteten 'StallDüngcr äugleid) eine i^efjerung erfaljren. 9{inb=

üiel)bünger empfiel)lt insbefonbere aud) «Schmitt '-) auf törunb lang=

jäljriger (5-rfal)rungcn unb bält biefe Tüngung mit 9Jüdfid)t auf ibre

'Jkdjbaltigfeit unb 2i>irffaml'cit in allen J-iillen, mo ber XrauiC-'port nid)t

befonbere «3d)unerigfeitcn bereitet, für bie befte unb relatio billigfte.
—

iRof^bünger ift befanntlidj ein l)it^iger '3^ünger, ^ci'ii'i^t fid) rafdj unh

roirb befonbere- für fd)iiiere unb falte ^^bben empfoljleu; ibni äljnlid;

oerljält fic^ ber (Sd^afmift, n)äl)renb 2 i^meinemifi ftidftoffarm

unb gcringuicrt()ig ift. — 9ünbinel)büngcr gebort inebefonbore aud)

burd) feinen 3tirfftoffgef)alt ju ben uoUftänbigften ^Düngemitteln.

3lud) bie ^f erd;büngung gehört l)kxi)ex , bie fid; nidit feiten

auf billige *iLkMfe roirb bcfd)affen laffen unb namentlid) burd) ben .^arn

ber £d)afe günftig roirft, bod; nuif5 ber '-pferd) metjrere 9iäd)te auf

Derfclben Stelle bleiben, ]Mnn bie äi>irfung eine genügenbe fein foll.

>) 3eitfcf)r. f. b. ?;.' u. 3.=SQ8. II. £. 323.

2) (yicf)tenpf[an3)"c^ulen. <B. 4ö.
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Dlad) bein ^^>ferd)en foü, um ben 33erluft be» 5(innioniaf§ 511 üenneibcn,

ber 33oben fofort gepfÜ'ujt ober feiert umge()acft roerben, imb lieber^

ftreuen mit ©i)p§ nad) erfolgtem Unterbringen ift ebenfalls uon 3]or=

t()ei( al§ ein 9Jcitte( §ur 33inbung besc 2tmmoniaf»M.

ätbtrittbünger, beffen 5öerraenbung üorjugäioeife nur in be,r

Mä^t größerer Drtfd^aften in g^rage fommen luirb, f)at bi§ je^t tüot)l

wenig ^ertoenbnng in g^orftgärten gefunben. ^n fefter ^ornx (all

'4>oubrettej mit Kompoft gemifdjt, oerroenbete il)n o. 9Jianteuffel mit gutem

©rfolg in feinen ^flanjgärten; bie Stnmenbnng flüffiger g^äfalftoffe in

einer fe^r ausgebauten ^^^flansfdjule näc^ft Stuttgart §eigte für atte

^otgarten ~ @fd)en, ©idjen, Slfa^ien, 3:;annen, })-id)Un — fet;r guten

(Srfofg; nur Särd^en gingen ^u ©runbe-).

Sluc^ bie S u (^ e ift l)ierl)er gu rennen unb baburd^, bafe fie bie

'JJäI)rftoffe in löslid;fter ?^orm entl)ä(t, ein rafd; roirfenbel ^üngc=

mittel^), bttio aber bis jetjt moljl and) nur auSna()mSmeife ^Isenoenbung

gefunben f)at. ®aS Uebergießen oon Äompoftfjaufen , bie oben jur

lUufnaljme ber ^auc^e uerticft finb, trägt jebenfaUS gur (Srfjöljung ber

4Birffamfeit beS ÄompüfteS roefentlidj bei unb ift oielteidjt bie 3ioed=

mäfeigfte 2lrt ibrer älniDenbung.

£ n dj e n m e | ( , burd; Dämpfung üon tljierifc^em ?^ett befreit,

beftel)t üortüiegenb auS pboSp(}orfaurem 5!a(f unb ift bal)er ein unüotI=

ftänbigeS Düngemittel, mirffam unb angezeigt für einen an '-|il)Oöptjor=

fäure (unb ^alt) armen SBoben. 3» ^^^ £anbroirtfd;aft üielfad; an=

gemenbet, ift ba§fe(be attentt)a(ben (eidjt bcjieljbar. — 3tm beften luirft

baS Knod;enmef)l in ^Iserbinbung mit anberen Düngemitteln: ^ompoft,

^Jiafenerbe u. bgl., burd) meiere bie bem ilnodjenmet)! fctjlenben 9iäl;r'

ftoffe bem 33oben ,3ugefüt)rt unb festere Düngemittel felbft uerftärft

merben — alfo in ^3Jiengebüngern.

@uano (^-|:5eruguano), auS ben in füblid)en regenarmen ©egenben

maffenljaft aufgefpeid^erten ©rcrementen oon ©eeoögeln befteljcnb, ift

ein fel)r eoncentrirteS unb barum mit 'i^orfid)t ansuioenbenbeS Dünge=

mittel, babei !oftfpielig. ©eine 3i'frti"'ii^"f*-t''ii'i9 ift »t^fb ^i-'ii mannig-

fadjen im ^anbel oorfommcnben i'lrten uerfd)icben, I.UjoSpborfäure unb

Stidftoff in oerfdjiebenen d)cmifd;en 33erbinbungcn finb feine midjtigften

unb merttjoollften 93eftanbtl)cile. -- Die 3tnioenbung in g^orftgärten ift

') 21(13. 5-= 11- 3-=3. iS'^o. @. 43.

2) %ox)hv. dentvalbl 1^77. S. 328.

'') 9(11(5. %.= XU ^.=3. 1872. 13. 230.
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bie je^t roof)( hiti eine befcftmiifte i^eroefeii unb öeijebenen Jyaüey ber

©uano al!5 33eftnnt)tl)ei( uoii Dienöebi'mgern beniigt lüorben.

üünftlid^ t)ergefte[Ite, fticfftoffreid)e ©uanoarten finb:

^leif d;me{)(, aii;? bem getrocfneten iinb pulüerifirten ?vtcifc^

tjetatlener ^biere, bann aui Üiücfftänben unb -3:bien-e[ten bei ben

^leifcbertrafttabrifen in Sübanierifa bergeftellt

;

33UitmeI)l ober '^(utgunno, aibi bem Ölut gefd)Iad)teter

Tf)iere, mit gepulöertem Äalf gemifcf)t, beftebenb;

^ornme{)I, burd) 3}Qmpfen unb iiiaf)len uon öonmbfnüen jeber

3lrt, ^ufen, paaren u. bgl. geroonnen; enblic^

^^ifc^guano, ^^ifc^mebL getrocfnete unb pnloerifirte ^Jifd;rücf=

ftänbe, reid) an 3tirfftoff unb pboepfjorfaurem S\a[t; ju bem je|t

oielfad) als Düngemittel angeroenbeten 3i>alf if d;guano roeröen bie

JRefte, iuöbefonbere ouc^ Änod^en von 3BaIfifd^en oerarbeitet.

3(u(^ mai'ien()aft gefammelte 3)?aifnfer finben a(§ ftidfftoffreic^ee

Düngemittel S^enuenbung.

b) ^Mlßn.^cnDünflcr.

Der '^5f(an5enbünger entfteljt burd; i> er brennung ober 5i^er =

loefung üegetabilifd)er Stoffe; in (eßterem ?yalle fönnen biefe Stoffe

entroeber in bereite oerfaultem unb serfe^tem 3i'l"tanD in ben :öoben

gebrad)t loerben, ober in nodj grünem 3"ltönb (förünbüngung). Die

raic^tigften Düngemittel biefer Kategorie finb: 9iafenafd)e, ^oljafd^e,

Dorfafdje; ^umuc-', meift in Cüeftalt guter äl^alöerbe (Dammerbe) öer=

roenbet, 3iafenerbe; Supinen, als (^irünbüngung angeipenbet.

Unter ben burd; ä>er brennung gemonnenen Düngemitteln

fteüen mir billig bie 9iafenafc^e ale bas loid^tigftc unb feit ^sal)ren

bei ber ^^sflan5cn5U(^t in auiogebebntem 2)ta6e angeitienbete äliittel

obenan. Diefelbe rourbe namentlid) non bem Cberförfter iÖiermanS

^u ^öüen juerft in größerem 3)caBftabe in ben Saatbeeten roie bei

Äulturen jur Slnmenbung gebrad;t, biefe 3lnmenbung unb beren ©r==

folge oon temfelben im ^aijie 1845 auf ber iserfannnlung fübbeutfc^er

/"yorftmirtbc ju ?yranffurt ueröffentlidjt, unt> fpielte bie 9iafenafd)e

feitbem im ^orftbetrieb eine 5iemlid) bebeutenbe Sioüe al§> Düngemittel

in ^orftgörtcn, weniger bei ber 3iuöfül)rung non Kulturen, bei

me(d;en fie 23iermanc^ gleid^falle in auegebebnter ii>eifc perraenbete.

Diefe Jkfenafd^e roirb nun gemonnen burd; 5i>erbrennen be^

flac^ abgcfd;älten Sobenüberjugeö (fammt anf)Qngenber bünner Soben=
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f(^raarte) nnc^ oorf)eric]er guter 3:roc!nung. Siermang^) denu^te in

erfter Sink dia\cn f)icr§u unb erftürt bie aug Üxafen üon mineralifc^

fräftigem 33oben gemonnene Slfd^e olg bie beftc, jene aus ^eibeldeer^

Überzug gemifdjt mit ©räfern no(^ ale gnte, bie 3lfd;e au§ ^^eibelbeer=

front unb ^eibe ais< bie minbeft fräftige, eine 3Ibftnfnng, bie aud^

je^t nod) üon SSielen ai§> bie ric^tigfte anerfannt rairb. @. ^e^er ba==

gegen erf(ärt-) gerabe bie festere aU ba§ raertljoodfte nnb biffigfte

Jliaterial nnb fteltt jene auS 9iafen in bie gioeite iRdtje.

Sie ©eroinming fetbft wirb an hzn eben angegebenen Crten

nnb nanientlirfj üon .^eijer genau bcfd)rieben. 2)ie im 3(ngnft unb

fpäteftens September abgefd^älten Siafen^ ober ^eibeIbeers'^^loggen

raerben jum Si^rocfnen auf bie fdjmale i^ante, bie Grbe nad) anfeen,

paarroeife gegen einanber gefteEt, nad) bem ^^rodnen burd) i^topfen

möglidjft oon antjängenber ßrbe befreit — raa;? insbefonbere and)

^e§ auf ©runb feiner 33erfud)e für midjtig erf(ärt^) — nnb fobann

in größeren ober fteineren 9Jiei(ern mit ^iUfe uon etroa^^ bürrem

^olj unb 9ieifig üerbrannt. S)ie ffeineren SJIeiler, roie fie uietfad)

jnr 2lnmenbung fommen, werben mcift in 5iemlidj einfadjer 3i'eife

fonftruirt, bie 9kfen nic^t jn bid;t angefe^t, mit etiua» i)ieifig bet)uf§

(eid)teren 2(nfted'en5 gemifdjt, gut mit 9tafen gebed't unb unter ent=

fpredienber 2(nffid)t gebrannt, ©rofee 3)ieiler, roie fie (£. ^eper

empfief)lt ^), bi§ 3 m ®urd)meffer unb 4 ra ^öf)e finb natürlid^ funft=

reidjer an5ufe^en, erf)a(ten eine älrt Ojernft bnrd) oier mit ^ü(fe oon

Stangen gebilbete ^yenerfanäte nnb in ber 'JJiitte eine mit 3icifig ju

umbinbenbe Duanbelftange. ®a!c 9)kterial wirb unter entfprec^enbem

3Bed)fe( uon (öderen Subfianjen — ^eibelbeere, .^eibe, 9ieifig — unb

bic^tem ä)tateria( — 'Jiafenplagge, i^ompoftnmffe — angefe^t, gut

mit 9iafen gebedt unb bann non ben oier g^euerunggfanälen au§ 3U=

gleid; angejünbet. Gin fo(d/ grof^er ?}ieiter gtü{)t [n§> 12 ai>od)en,

bebarf jebocb nur Slnfang;:- ber Uebermadjung , bee ^ladjfüdeux- unb

bann $Kerfd)liefeen§ ber ilanäte unö be» UeberbedenÄ mit 9iafen, loo

ha§> ^euer bnrdjbrec^en miü; fpäter genügt öftere-o 2iadjfel;en.

2)ie auf fotd^e äl'eife gewonnene 31fd)e beftebt lum aui- ber 3(fd)e

ber oerbrannten oegetabitifdjen 3ubftan,^en, gemifcl;t mit ber an ben

^-plaggen fjängen gebliebenen (£nbe, aud) Heineren Steinen uiib nur

') ^orftl. Wdtti). I. 1. (2)ar[tcUiiiu] beö :i3tciinan€'ic^cn H'ultiirucifar)ven§.>

2) 2aig. 5. u. S-=3- 1864. ©. 219.

3) (Eentrarbr. f. b. 5.=2Ö. 1875. e. 38.

*j 3(11(1. d-'- II- 3-'3- 1864. e. 219.
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vextoi)[tm ^'ftnn^enreften , wädy beibe let^ere 33eimifd)uiincn burd^

Sieben ber miaue entfernt luerben fönnen. — 2;ie äSirfuiuii bicicr

9iQfenafd)e beruljt nidjt nur auf ten in ber eicjentlid)en ^"flanscnafite

cntf^altenen lö*üd;en 9Jäf)rftoffen , fonbcrn nud; barauf, baß bie 3(fd)e

bei bem (^iUibcn auf bie beiiieniifd)te Grbc djcmifd) einioirft, bercn

meitere ä>erroitterung bcfi)rbert, unb barin liegt anö) uor Slücm luol)!

ber @runb, roei^^olb fid; ^iafenafc^e uon gutem, t{)onigem 33oben

fräftigcr enneift, aU foId;c üon ärmerem Sanbboben*). 33ei bem

oben cmpfn()(cnen grünblid)en 3IbfIopfen ber Grbe üon ben '^N(aggon

banbelt ee iid) um (Entfernung bee UebennaBce berfelben, M fonft

bie eigen t[id;e 3Ifd)e einen aQ.w geringen ^kudjtbeil ber 9tafen=

Qfd)e bilben iinirbe.

2:iefe 9?afenafc^e fott jebod^ nie fofort jur ä>eniienbung fommen,

fonbern erft bnrd; Siegen menigftene bie jum fonunenben ^nif)jabr —
^ei;er empficblt fogar 2— 3^abrel — ibre ä^enben äL^rt'ungcn ctiuae

öerlieren. 'DJtan ben)af)rt ]ie an trocfenen Crteu in gut mit !}iafen

gebedten £>aufen ober mit i'etjni au^n^efd^lagenen ©ruben-) auf unD

oert)inbert burdj gute Xedung has 3lbfd)wemmen ober Slu^Iaugen

burd^ Üiegenwaffer. 3"^ 5}üngung wirb fie fid) empfel)Ien für bin=

benbcn ober bod) etroa§ lc()migen ^oben, für Sanbboben nur bann,

tuenn \ie von fraftigem 33oben ftanunt unb nidjt etioa üon §eibefraut=

plaggen auf magerem oanbboben; in (e^terem ^alle luürbe il)r ©in-

ftuB inebefonbere auf bie p(;i;fifalifd)en ©igenfdjaften bee ^.^obenc« fein

günftiger fein.

9((§ eine Sdjattenfeite ber 9iafenafd)egennnnung erfd)eint ber

'J(ad)tbei(, ber ben jum 9Ibfd^ä(en ber '^'laggen benü^ten 3^(äd;en

burd) 'iMofJegung unb (S'ntfernung ber bumofen 5.^obenfd^id)te .uigebt.

3(uf frifd;em, traftigcm ^oben mirb biefer 9cad)tbei( ^u uerfdjmerjen

fein, empfinblid^er ift er auf ärmerem, unb foUte auf foId;em bie

9iafenafd)e mög(id)ft nur auf ^^i^fben, beren .^^obenübcrjug obnebin

entfernt merben müBte — .Jjum ^mcd ber 3tnfaat, '^iflanjgartenanlagc,

ju Si^egbautcn u. f. m. — , ftattfinben. — ^n bem angegebenen 'ü)Jif5=

ftanb ift mobl audj ber ©runb ^u fud)en , loeeb^lb bie öJeiuinnung

uon }iafenafd)e in neuerer ^e\t in minberem IKa^e ftattfinbet; bie

3(ntüenbung uon 9}iineraIDünger in 'l^erbinbung mit ilompoft bürfte

fie mel)r un^ mebr uerbrängen.

1) 3ett)c^r. f. ^.'- u. 5.=2B. II. 337. Jyorftl. mtü). I. 7.

2) (Sentralbl. f. b- 5-.'9B. 1876. 3. 644.
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^oiiaid)c enthält alle m{nera(ifd;en SMljrftoffe ber ^ofspflanjen

in lÖ5(id)er ^orm, nacf; :Öie6i(j^) iuisbefonbere and) pfjoeptjormure

Sal^e in jiemü^en SItengen, raelc^' Ie|tere jeboc^ nad) ber ^oljart,

uon lüelc^er bie 3(fd;e ftammt, uerjcfjieben finb : fo ent()ätt bie Sic^en=

(joljtiicfje nur 4 bie 5, }y\d)Un-- unb 3ranneni)o(3afd;e 9 Mö 15, ^ud;eu^

i)o^a)d)^ in§> 20 ^rosent pf)05p^orfaure ©olge, unb testete ift ba^er

jur 2)ünguug mu luertfjöoüften. 3(u^ ber 9xei($tf)um ber §o{5afd^e

an ^ali ift oou Sebeutung, biefe(be bafjer ftetö alc ein o,utex> Sünge^

mittel 5U erachten, nad; ©anfefmanu jebod^ if)re 2Bir!ung bei unüer^

mifditer unb [lärferer 9(ntüenbung auf Sanbboben eine ungünftige,

in i^olQe 5U großer 3}tengen üon aifalifdj reagirenbeni iialiumcarbonat,

lüelc^e int minber abforption^fäf)igen Saitbboben burd^ ba§ S3oben^

töaffer ben SSurjeln 3ugefüt)rt lüerben. — ©!§ feljlt jebod; ber §0(5=

afd;e ein raidjtiger ^^f(ait5ennä^rftoff : ber ©tidftoff, ber fid; bei

ber ^Verbrennung üerflüdjtigt unb baljer burd^ ein anbereS 2;ünge^

mittet beigefügt roerben inuBl

2^ie ^Dljafc^e tüirb feltener rein, in ber Siegel gemifdjt mit

anbern Düngemitteln, nantent(ic§ aud^ tnit ilompoft, angeroenbct, unb

uerbient, lüeil überall (eid)t 3U erfjalten unb rafc^ luirffam, ganj be=

fonbere 33eac^tung unb ^Verbreitung, ^nsbefonbere Iä§t fie iidj bei

hen ^oljljauerfeuern, bann burd; 33erbrennung iüert()(ofen SWeifig»,

oc^iagreinigungsmaterialcS u. bg(. in. oft in biüigfter SBeife ge=

roinnen. (Sis ift in»befoitbere bie 9(fdje biefer jüngeren ^^flansent^eile

reid) an ben iüid;tigften '^^ftanäennätjrftoffen uitb baber bcfonber^

it)irffant.

äöeniger bungfräftig ift bie an '^'tjo^^ptjorfäure unb 3nfalien

ärmere Xorfafd;e, unb iljre IHnioenbnng aiid) au§ naljeliegenben

(^rünben eine feltenere. 3lud) Xorf felbft n^irb a(§ Düngemittel

angeroenbet, jebod^ nid)t teid)t allein, fonbern in 3?erbinbung mit

anbern vSubftansen alic Kompoft, tuesljalb tuir benfelben initer ben

^Diengeb ungern noc^ enoäbnen roerben.

'Md)\i ber 9^afenafd;c ift nun jebenfallio §untuy unb bej. bio

burd) beffeu ä>ermifc()ung mit hm oberen 33obenfcbidjten entfteljenbc

Dammerbe eine§ ber am öfteften 5ur 3lnroenbung fommenbcn

Düngemittel. Der ^uuuiä luirft nid;t nur büngcnb burd) bie in

il;m entl)altenen ^^^flanäennäljrftoffe, bereu i'iK^licljfeit burd; bie bei

roeiterer 33enuefung ber organifd;en ^kftaubtbeile gebilbete i?o()len-

fäure bei ©egenroart oon ü>affer er()öl)t roirb, fonborn namcntlid)

') (Sentvalbt. f. b. 5.=2Ö. l>il^. 3. 636.
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mid) burd) 3>erbci'icruiig bor p()i)fifnlifdjcn Gißcnfdjnften bee $lobcnv;

binbenbcr Sobcn rairb burd) ilju loderer, 511 (oderer Sobcn binbenbcr

unb lüaiicr^altiger. S)a^ 33crmöi]cn be§ Soben§, 9iä()rftoffe fcft=

5uf)alten, wirb burc^ ben ^uimi§ ßofteigert, beficn 3lbforptionÄfä()it3fcit

für 'ii>n|*ferbanipf unb 9(mnioniaf erl)öl)t. — ^unuiebüngung allein

bejeid^nct 5i>ont)au)en M jebod) ali^ eine inuncrl)in fd)niad)e, nidjt ftetc-

au5reid;enbe 2)üngung. i^icr roiirbe [id; alfo 3.ser[tärfung bcr le^teru

burd) 53eimengung üon §ol5afd}e ober 9Jiineralbüngern cmpfeljlen.

Ter QU'^gebreitetercn i'lniüenbung ber 2)an:merbe ftcljen uielfad;

bic etroo!? mi§lid;en ^yolgen ber (^eioinnung entgegen, ha il)re QnU
naljuie au§> 33eftänbon biefe letzteren unter allen Umftänben fdjäbigt,

junial auf an iid) armen 33obenartcn. 'Jlian iud}t fie bat)er lieber

au^ Sobeneinfenfungen unb 3)tulben, in benen haS^ 2i>affer ljumofe

Tljeilc jufammengcfdjuienunt Ijat, au^^ ben Seitengräben ber ^^nnje,

am 3^ufee oon ('•Jeljängen , uon ^läd;en, meldje beljufÄ äi>cgeanlagen

au-3gefto(ft werben muffen, niöglid^ft malbunid;äb(id) 3U geroinnen, fe^t

fie and), wenn etroax- unuorroefte'o £'aub barunter fein foQtc, hd)U]§'

befferer ä>eruicfung erft ein ober 3uiei S^^lj^c in -Ot^nKii- Unuennefte
iL^aubftreu errocift fid; inÄbcfonberc auf Sanbboben um ber ftarfen

iioderung bee ^^obene roiücn alc- unoortbeilbaft.

Tie ebenfallc-' uon 33iermane'-) cmpfoljlene :){afenerbe wirb

burc^ flac^CiS 9lb)d;ölen beiS ^tafeuiS unb iHufe^en ber 9tafenv>laggen

in ioaufen, bie Cberflädje ber 'Jkfonplaggen gegen cinanber gefebrt,

geroojuicn; man läßt bie 9{afen ucrfaulen, judjt etroa and; bie $l^er=

rocfung burd; Umftcdjen ber i^aufen 5U bcförbern. Tk äBirfung ber

?)iaicnerbe, oor 3ltlem aud; bebiiujt burd; bie (^)üte be)5 ^bbcn^, oon

roe(d)em bie Skfcn flammen, inirb im 3.>erl)ältnif5 ju ibrer Cuantität

ftete eine minber eucrgiidbe fein ale jene ber 9tafenaidje, mit roeld)er

man fie and) gemifc^t l)at; im Wanjen ift iljre SInroenbung rooljl eine

befd;ränftere geblieben. 33csüglid) ber Sd;attenfeite il;rer ©eunnnnng

gilt bae oben bei ber 9Jafenafd)e Öefagte.

Um fo Ijäufiger roirb bagegen ber fogeu. Äompoft angeroenbet,

roeld)cr, in fo weit er nur burd; 9?erroetung ücgetabilifd)cr ©toffe,

injöbefonbere bee beim Sluc^jäten anfaüenben Unfraute^5 entftel;t, l;ier

abjul;anbcln fein mürbe. Ta er aber meift burd; 3)Jifd)ung oegeta=

bilifd)er unb minoralifd)er Snbftan,^en bergefteflt wirb, fo reil;en mir

il;n iuol;l 5roed'mäf3iger ben i)iengcbüngern an.

1) 3t[Ifl. A.= u. 3.=3. 1880. S. 42.

2) Aorftr. mm. I. 3. 8.

i
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©erberf oI}c, toelc^e biird; einjährigem Siegen im ^anfen unb

5eituiei(ige!§ 33egieBen mit ^andje in ein für Ijumu^arme S3öben

poffenbes Düngemittel nerrannbelt luerbcn foU V) , lüirb in nnfcren

ron ©tobten nnb 9)cär!ten mcift entfernt Hegenben SBalbnngen moI)t

nur Qu^naljmSroeife ^^ermenbung finben, am erften üieüeidjt jur

Socferung fel)r binbenben 93oben§. — 3)er Düngertoertf) ber Sof) =

afd^e ift nad) ä.krfnd;en ^]>rof. ^etermnnn'§ ein geringer unb nur etiun

^ 4 üon jenem ber ^oläofc^e -).

Sie ©rünbüngung, burd^ Slnbau ber Supine (Lupinus

luteus ober angustifolius) auf armem Sanbboben lanbunrt()f(^aft{id)

üietfad^ unb mit gutem ©rfolg angerocnbet, Ijat ücrfudjeroeifc auf

äf)nli($em ©tanbort and; im ^yorftbetriebe auf £ulturfläd;en , ber

g^öljrenpflanjung norau^gebenb , ^(niüenbung gefunben^) unb ift für

f^orftgärten jum 2tnbau auf brad}liegenbcn 3^(}eilen fel;r ju empfcl)leu.

Die im Wiai angefäten Supinen merben im 9tuguft grün unterget^adt;

burd^ bie Örünbüngung fönnen natürlicher 2Beife bem 33oben feine

9)JineraIftoffe 5ugefübrt merben, iüot)l aber wirft fie bejügttd^ ber

le^tern auffdjHeBenb, beförbert bie Soderung unb @at)re beg 33obeng,

bereid^ert benfelben bei ber 5ßerraefung mit Ijumofen Stoffen. ©^ f)at

aber ber 3lnbau ber Supine nod} bie weitere roidjtige älMrfung, ba§

biefelbe gleid) ben übrigen Seguminofeu ben Stidftoff ber Suft §u

affimiliren unb auf§ufpeid)ern nermag, unb ba^ fie fonad^ ben 33oben

mit bicfem midjtigen unb bejüglid) ber Düngung tbcuerften Stoff

bereidjert. — SUy ein luciterer 3.Hn1ljei( be^ Supiiu^mubaueio ift nod;

l)eröorjuljeben , baB bie fid) bidjt beftodenbe unb ben Soben be^

fd)attenbe Supine ben lliifrautmudjS 5urü(f()ä(t, lue^balb ibr 9(nbau

auf ben Sommer Ijinburd; bvad) Hegenben 33ceten befonber;:-' cmpfeblenl-^

mert^ erfdheinf^).

3>onbaufen eriuäljut^) nod) eine anbere 9lrt ber Örünbüngung,

mit oor ber Samenreife abgefdjuittcnem unb auf bie 5U büngcnbe

'^'läö)t gebradjtem @ra§ unb faftigem Uufraut, metdjeso beljufS

red;tgeitiger ^ßermefung am beften bei ber erftmaligen 93earbeitung

') (5entraUi(. f. b. ^-.-M. 1880. e. 529.

2) Gentrafbl. f- b. 5.=2ß. 1882. S. 129.

^) 9Utfm Drbt, Sie i^uptnenfultur. 188.5. 9Jamni, Ucbcr bie 9(nuienblinifeit

Mon Süngung im forftUd^en Setrieb. 1893.

*) gür fdEiroere 93öben, auf benen bie X.'iipiue raeiiigcr gebei()t, cmpficfjU

t). ©d^röber bie l^ol^e ©rträge an ovgani)cf}ei- Subftanj vrobusicrcnbc ^ottelinicfe

(Vicia villosa). %t)av. ^ialjvb. 1893. ©. 155.

^) 2lUg. 5-.= u. S-=3- 1S80. S. 42.
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im 3 omni er imteriicbradjt iiunticn foU, iinti bebt l)crüor, bnfe eine

berartige ©rünbinu^inui h^n iBoben an ionnuiC' unb lliincralftoffen be=

reid)ere.

c) 50lincrnlDünflcr.

^Dian unterfd^eibet natürliche, in ber -)iatnr norfommenbe

^JJiineralbüniu^r, mie C^)i)pc, llfcrncl, .Half, ^^Uioepborit, 5lbraumfa(5e,

Salpeter, nnb fünft lid)e, in djemifcljen g^abrifen Ijcrgeftellte :
'•]>[)0^y-

p^ate, 9:a[h unb .^alifal^e u. f. ro. — ^m ?forftbau»l)alt l)aben früher

üorjuflÄnieife nur bie brei crftiUMmnnten natürlidjen 3)tineralbüni3er,

inebefonbere ©i^pö nnb Siait (in cjebranntem 3in"tanb aU -Metitalf) in

"JJiifd^nng mit Äompoft 2{nroenbunc) cjefnnbcn, fünfttid^e 3)iinera(bünger

aber rourben, namentlidj in nnr>crmifd)tem 3iiftanb, nur uienig benn^t.

Ter ©rnnb bierfür liegt nal)e: abgefe()en von bem oft bod) ctuia§

nmftänblid)en ä^ejug fe^t bie rid^tige ^^erroenbung fold)cr d;cmifd^er

"l^roparate bodj mebr djcmifd)c i^cnntniffc oorauy, al^o bie '3Jiel)r,^al)l

ber /vorftiinrtljc bcfa^ nnb (ber früheren Slnsbilbung nad)) befi^^en

tonnte; bie 3(nroenbung eine» einjielnen fold)en iliincratbüngcr^o otjne

33erüdTid)tignng ber d)emifd)en '^obenbefdiaffcnbcit fonnte ganj erfotg=

lo!§ fein, fei ee, ba§ ber betrcffenbc £toff fd)on im 93oben genüg cnb

uorljanben mar, ober baft beffcn 3nfübrung bei bem iliangel cine§

anbern midjtigen ilalbrftoff» nid)t förbernb roirfen fonnte; ja

nmnd)e 3al,^c, befonberc- bie (iljloribe, mirftcn bei ftärferer Slnmenbnng

möglid)er ^ii^eife fogar fd)äblid). 3^üngnngenerfud)e, lebiglid) mit bem

einen ober anbern a){ineralbünger angeftetlt, mußten fid) baber nid)t

feiten nlc> crfolglo'5 ermeifen , ben betreffenben Stoff in Hiififrebit

bringen, nnb ber i^raftifer griff baljer immer mieber lieber ^u feinen

bemäbrten Hausmitteln, .^u T^ammerbe nnb :?){afenafd)e, ju Äompoft

unb Stallmift.

iS'ine rationelle ^(nmenbung oon '^JJiineralbüngern, entmeber in

geeigneter iKifd)ung unter fid) ober mit Tammerbc, Äompoft u. bgl.,

fann bagegcn ^n fcbr günftigen 9iefnltaten fübrcn , nnb ,^al)lreid)e

^i^erfud^e finb in biefer :'Kidjtung fd)on angeftellt morbeii unb werben

allentbalben angeftetlt. ©ie l)aben gute ©rfolge ergeben unb eö ift

SU ermarten, baf3 bie ncnerbing§ in^befonbere and; non Sdjröber^)

unb Sd)mappad)-) empfoljlene ^JJiineralbüugung in unfern ^yorftgärten

md)X unb me()r ^^Ua^ greifen merbe, junml fie fid) meift and) billiger

') Xt)av. 3af)i-b. 1893. S. 129.

-) Seitfc^r. f. Ty- u. 3.=aß. 1891. e.,412.
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unb für ben äi>olb fc6onenber erroeift, a(» bie älntoenbitng von §umu§
unb 9iafenafc^e.

^etrad^teii lüir nun bie 9)iincrQlbünger unb i()re ^eftanbtl)ei(e

nät)er.

9)iergel, ein ©einenge üon fotjlenfaurem kalt mit xljon unb

Sanb, wirb befanntlid; in ber :^ttnbniirtt)]c()Qft fe^r üielfad; in Mn-

luenbung gebracht, mäfirenb biefc (entere im ^oi^ftf)^!''^'!)'^^^ f^"*-' ^^'

fdjränftere ift. 3Ujf fanbigem ^oben ift bie äßirfung eine in boppelter

'Jiic^tung günftige, inbem einerfeit^ biefem ber ^egel nad) falf armen

^oben bie§ toid^tige ^^ftanjennnijrmittet 5ugefü{)rt, anbcrfcits buri^

ben Xtjon, beffen Sinbigfeit unb rcfp. ^^äijigfeit, bie ?^eu(^tigfeit feft=

^ui)altm, ixl)'öi)t roirb. Xu iLransportfoften tuerben ber 5ßcriiienbung

nidjt feiten l)inbernb im äBegc ftef)cn, ba §u geringe Quantitäten nur

menig luirfen fönnen; anä) ift bie Süngung nur mit 9Jterge( eine

nnuoliftänbige.

33iel Ijäufiger finbet rooi)l ber 3tegfal! (gebrannter Half) 3Ser=

menbung, unb äraar üor Slöem bei ber ^ompoftbereitung , ba er

nie üortrefflid)e» .3ßi"feßin^Ö'^"iittel üegetabilifcfier ©toffe roirft; roir

merben bei ber 33efpred^ung ber 9)iengebünger auf benfelben §urüd=

fommen.

Öijpö füijrt bem Öoben 5?alf unb Scfnuefetftiure ^u, unb luirb

ficf) auf falfarmen Söben günftig erroeifen: bod; finbet and) er gleid)

^em 3let^falf nor^ugemeife nur in ^3Jiifcf)ung mit anbern Düngern ^In--

luenbung. Dient bei faulcnben ^-|]f(anäcnftoffcn aud^ ^ur ^inbung be§

bei ber ^äulni^ ftidftoff^altiger ©ubftan.^en entfte^enben unb fic^ Ieid;t

uerflüc^tenben '^Immonium Karbonate^5.

Xk ätbraumfalje bilben bie obere bis 40 ni mäd)tige Ted'e

be» ©otslagerio im SJcagbeburg .^alberftäbtcr 33edfen (©tafefurt!),

uierben bort in großer ?Dienge also lanbmirtbfd^aftlidjc 5>nngemittel

geroonnen (ungefäl)r 200 ^^Jidlionen 5\i(ogrannn jäljrüd)) unb in alle

äßett üerfenbet.

3n roljem, nid;t weiter bearbeitetem 3nftanD finbet oon tim bort

norfommenben mannigfaltigen ^}Jcinera(ien uormiegenb nur ber ilain it,

ein ©oppclfals üon '^Jiagnefinmfulfat unb Gijlorfalium, 9tnuienbung;

anbere, inie ilarnadit (Gblormagnefium unb (S()Iorta(ium) unb

Sptüin (uoniiiegenb (E{)Iorfali) merben meift auf anbere tecbnifcb unb

lanbunrt()fd)aftltd) midjtige Sa(,^e oerarbeitet.

®er (St;inf atpeter, in (£()i(e in mäctjtigen Magern uorfommenb,

entf)ält a(§ roid^tigften 33eftanbtliei( fnlpcterfauretS ^liatron in grotser

^JJienge (bi^ 75 " o).

Surft, 'Pflanäeti5uc()t. 3. «ufl. 4



50 ^^ie 5ßorbereitunflen -iur ^ffan^enjut^t.

'•)Uhcn biefcn natürlid^eii T'ünnemittelu lüerbeu oud^ nod^

inaiirf)erlci fünftlid)e Jünger uerirtenbct, fo üerfdiiebenc 9(bfäIIe bcr

^jnbuftrie. So liefern bie 2i>oÜiuäfd)crcien ii)ertt)üolIe Äalifalje, bie

ÖQSfabrifen unb Üofereien aimmoniumf ulf ot, bie ©ifcnl)ütten

bei bcr (Sntpboc^v{)orunq be* Gifene bie 2^f)oma§f rfjtacf e; biefelbe

fällt in Tentfcl)(nnb in fct)r großen 3)cenii|en an unb fonnnt in fein

gemat)lenem S^fto"^ ots feg. %i)oma§>\mi)i in ben ^anbel. ®ie^

leßtere, reid) an '^'boepborfäure (bnrd)fd)nittüd) 17 "o) unb Slalt (bi^

")0"u) jcrfe^t fic^ rafc^, luirb aUi biUigfte ']>l)oep{)orfäure=Cueüe ge=

rüi)mt unb finbet in ber ßanbroirtfjfdiaft auggebet)ntefte 9lnroenbung,

{)at fotd^e aud) beim ^orftgartcnbetrieb erfangt M.

Gin roid)tige!? unb aU Düngemittel in großer 'Jlu§bet)nung üer^

loenbete^ ^robuft ber d^emifdjen ^nbuftric T^eutfd^tonbg tft ba§

® u p e r p l) !? V l) a t , ein @emenge uon fd)iuefclfanrem Galciumpl^o^'

pl)at mit Öi)p£\ bae au^^ feingepulöcrtem neutralem 6a(ciumpl)o§pt)at

(iSlnod)enmel)l, '^it)oept)orit) mittetft Sd^roefelfäure bargefteüt lüirb, um
bie ":)it)oepl)orfäure (ö»Iid^er unb für bie ^^^flanjemmirjeln aufnat)m§'

fälliger ju mad;en.

';?ne 3} p p e l = 3 u p c r p £) o !o p () a t e fommen ^Düngemittel in ben

Öanbel, bei meldjen bem 9iotjmateriat fo oiet Sdjraefelfäure jugefe^U

ift, haii freie ^^U}ojpl)orfäure fic^ bilben fann. 3i>irb bem Super=

pt)0!Jpl;at nod; >'lmmoiiium= ober italiumfulfat beigemifd;t, fo nennt

man basfelbe 21 m m o n i u m = ober 5? a t i u m f u p e r p l; o ^ p ^ a t.

'Me biefe 3}tineralbünger finb nur unuollftänbige 2)ünge*

mittel unb finben bc£il)alb ftcte in geeigneter 9)iifdjung unter fid) ober

mit üegetabilifd)em .Stompoft '^eriüenbung.

3lud) bie ©teinfol)lenafd)e iinirbe als Düngemittel unb sroor

namentlid) bei ©artenfultur^), fd)on angeiuenbet unb loirb ber Grfolg

gerühmt; bie büngenbc äi>irfung berfelbcn ift 5niar nur eine mäßige,

bagegen roirft ixe auf fd)roerem, binbenbem ^oben fet)r günftig burd^

ii^oderung be^Sfelben unb fann, meil nun faft aUentbatben foftenloS

sur 'iJerfügung ftel)enb, mot)( aud^ in unferen ^^oi^Ügörten ^Iniuenbung

finben. Diefelbe foQ oor ber Senu^ung burd^ ©iebe oon ben gröberen

SBrocfen befreit loerben unb fobann unter öfterem Umfted^en einige

^])ionate on ber ßuft liegen.

1) 3rUfl. A-.- u. 3.-3. 1887. ©. 35. %i)av. ^saljtb. 1893. S. 129. SBagner,

2)ie 2:l)omasfd)Iade, i^re Sebeutung unb 9lniDenbung. 1887.

-) CSeiitralbl. f. b. A.=aB. 1880. 3. 279.
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d) SDkngeDüuricv, .^üin|)üit,

ein im g^orftljQusfjalt jur ®ünc|ung ber g^orftgärten feit langer 3^^^

imb in ttu^^gebeljutem älloBe angeroeiibeteä ^Jiaterial, beftefjt aue ben

lUQnnigfarfjften orgonifdien unb minera lifd;en ©ubfian^en, roelc^' erftere

cor ber ^erraenbiing erft üertoefeu follen, oietfai^ unter ©inroirfung

ber (enteren. Unfraut nüer 2trt, inäbefonbere bac im 9ieinigung ber

^^vftonjgärten fic^ ergebeube ^Waterial, bann 2auii unb ^fabeln, ©äge-

fpäne, felbft %oxf, gemifdjt mit 2Iepalf, Strafeenfotf), ©rabenau^tiub,

bi(ben bas? 9}cateria( ber H o mp oft f) au fen, roäfirenb bcm §ur a>er=

roeubung fertigen ^ompoft jur SSerftärfung ber Sßirfung woi)[ nod)

93iineralbünger, 3(fdje, c^emifc^e ^räparote 2C. jugefe^t merben.

Sie ©Ute unb äßirffamfeit be§ Ü'ompoftee wirb nun erflärlid)er

aßeife in ^ot)em ©rabe bebingt fein burd) bie üerroenbeten ©toffe, bic

mef)r ober meniger forgfältigc 3iitici^fitung , hen ©rab ber ^t'i'fefeung

ber organifdjen Subftanjen. äöäljreub 5ifd)bad)M ben ilompoft, roie

er namentlidj burd) ba§ faulenbc Unfraut t)ergefte(It mirb, als ben

tf)euerften S)üuger be5eid)net, ber nur loenig 9(o()rung§ftoffe entf)alte,

burd) ba§ öftere Umarbeiten ber Raufen fefjr ttjeuer werbe unb (eid)t

bie ^Nerunfrautung ber bamit gebüngten ^eete nad; fid) §ief)e, wirb

oon 3tnberen guter "Rompoft aU ein oor5üglid)e§ Düngemittel ge=

rüf)mt-), fo in^befonbere aud) üon ^orftnunfter 3Jieier in U^lar, ber

folgenbe 2(nuieifung §ur ^erfteUung guten ilompoftcS giebt^):

Die erfte, etwa 15 cm t)olje Sc^id;te organifd^er 9)taffe, aUi 9iafen,

^eibelbeerfilg , Unfraut, ©ägefpäne :c. wirb mit einer bünnen l^age

ungetöfdjten Üa{U§> überftreut, ()ierauf eine gweite, cUn fo ftarfe ;^age

ber erftgenainiteu organifc^en ©ubftansen gefd^id;tet, ber mieber eine

£'alffd)id)te folgt u. f. f.; auf biefe SC^eife wirb ein meilerförmiger,

oben jebod; nidjt gugefpi^ter, fonbern breiter unb jur 3lufna{)nu' bc'S

9iegenn)affer§ oertiefter Raufen angefe^t unb aüentbatben mit forg=

faltig angeftopfter ©rbe bebedt. Die Söfcbung be» ^lalf^5 beginnt nad)

wenigen Dagen unb ift ebenfallö in einigen (2—4) Dagen beenbigt.

äÖöl)renb biefer B^it fott ber Raufen täglid) ein paar aJial fontrolirt

unb foden alle in ber ©rbbede entftel)enbeu 9Jiffe forgfättig jugebedt

werben, bamit ^^^ärme, a.l>afferbampf unb iHmmoniaf nid)t entweid)cn.

dlaä) 4—G äi>od)en 5um erften aiial unb baiui in entfpred)enbeu

3it)ifd)enräumen nod) einige 3)iale wirb ber im ^riil)jat)r augefetUe

J)
2U(c;. 5.= u. S-3- 1860. ©. 217.

2) 3eitfd)r. f. 5.= u. S.=2B. II. ©• 340; 3rUg. ^-.^ u. 3.=3. 1862. 2. 2;U.

"") Ävit. 33(ättcr. L. 1. @. 134.

4*
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Raufen iiinße(etjt iiiib liefert bann bie jum fommenben 5rü()ja()r einen

fet)r 0|uten Tünger. — Sei 3(nn)enbnnq uon (]e[öfcf)tem A'lalE ober nur

falf()altit]en :i^obeng qU 3iuiid)enlai}c bauert natürlid) bic 3^^'f^t3iiiig

oiel länger, mehrere ^a^xe, unb auf foldie i^ompoftE;auten, au^ benen

fic^ gerne Uiifraut oder 3Irt onfiebelt unb bie ^nx äsertilgung be§

(elfteren ein oftmaligeiS Umarbeiten bebürfen, mag fid) ^ifdjbadj'c-' oben

angefüJ)rte§ Urtt)ei( bejietien. —
^m bai)riid)en ^orftamt ?vreinng rourben Kompoftf^aufen in ber

SBeife angefc^t^), ha^ eine etiua 30 cm Ijolje (Sd;id)t oon i)egetabi=

lifdjen 9ieften jebcr 2lrt mit einer 4—6 cm \)oi)m (3(^id;t S^orf mulle
bebcdt, letztere ftarf mit ^alfftaub überftreut, bann JWafenafdje etma

8 cm l)od) üufgebrad)t unb biefe mit 3taBturter ©als in bünner

2d;ic^te überbecft roirb. (Sine <2d;id)te äi^olberbe mad^t ben ©d)tuB;

im 'Jiad)fommer roirb ber Raufen umgeftodjen, im iiyrü()iatjr burd)=

gemorfen unb üeriuenbet. Xuxd) fold;en Hompoft foUen fomoljl ber

üerbraudjte ^umuc-^geljalt bes 33obeng\ mie beffen mineralifdje 'i3e|'tanb=

tl;ei(e erfe^t, beffen 5rifd)e unh J-eud^tigfeit er()alten raerben.

2(nd; burcb 4)iifd;ung üon oägefpänen von Sd)neibemül)Ien,

bie mitten im äöalb liegenb bie^ ^JJiaterial oft in 'Fienge bieten, mit

:Ue^falf foU fidj nad; :)Jieier-) ein guter Älompoft bereiten laffen, bod)

erforbert ber '^irojefs ber ;^erfe^ung me()rere ^aljre.

3 trafeenf otlj, med)anifc§ fein jerttjeilte mineralifd^e ©toffe

gemengt mit bem Äott) ber 3u9t()it'i^^ / liefert unter Umftänben ein

feljr gutCiJ Düngemittel, fei e^ rein, fei ee in 'Diifdjung mit uegeta--

bilifd)en Stoffen im Kompoft. 2)ae ^J)cateriol, mit meld;em bie be=

treffenben Strafen befdjottert finb, luirb auf bie ©üte be0 Sünger-5

oon grof3em (Sinflufi fein, unb fann 5. 33. ber 9lbraum oon Safalt=

ftraßeu^) für fanbigen 33oben nid^t bloB büngenb, fonbern in A'oIo^c

feine« Xt)ongel;alte!o aud^ pbtjfifalifc^ oerbeffernb roirfen. 2)agegen

mürbe ber Hotb oon .Halfftrafeen für 3aatbeete auf ^lalfboben naljeju

luertljlo» fein!

3lud^ ba^ © t r a ^ e n t e 1) r i d) t , eine 3)iifd^ung ber üerfdjiebenften

büngenben Stoffe unb namentlid) reid; an tbierifd;em SXoti) , ift für

^yorftgärten in ber 'Jiälje gröf3erer Stäbte mit gutem (Erfolg angeiuenbet

lüorben *).

1) gotftro. Gcntvalbl. 1881. S. 7-5.

2) Ärit. SBIätter. L. 1. S. 134.

^1 Soirfier 3lbraum roivb im [jiefiqen Jyo'^ftS'irten feit ^o^ren mit flutem

(Jrfolfl üeiroenbet.

•) So Düii SBeife für ben Äarl^ru^er Jovftgarten (3)Jünbener Jorftl. .'pefte 2. S. 6).
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'DJtcngebiinßer anberer 2lrt inirb niid) f)ergeftettt biird) ^}Jtifdjuug

aniinalifdjer, üegetabiUfdjcr iinb iniiieralifdjer Sü'mgemittet, mobei fid)

bie ©toffe in fein gertfjeiltem unb ba(;er Ieid;t ju meugenbem 3»=

ftanb definben. (So (jot fd;on 33onI)aufenM ä>erfudje angeftellt

mit einem au§> ^olsafdje, .^nod)enmet)( unb (Eljilifalpeter, bnnn einem

miio erfteren beiben «Stoffen unb ^^seruguano (im ^ert)ä(tniB üon

5 :
^12

: 1 ) ()ergeftellten ^üiengebünger ; beibe Slrten enoiefen ]x<i) ai^

fetjr mirffam. ©d)ü|e^) bejeic^net nt^- sroedmäBige 9}tifd)ung ein

©emenge üon

gereinigter fd)it)efetfaurer ilntimagnefia,

©uperptjo^pijat ober ilnoc^einnetjt,

9latron= ober 9Immonia^«SQ{peter,

n)el($er 93tifdjung nodj ctiuag Statt in ©eftaft oon ©ppe ober ge-

branntem Ralt beigefügt roürbe.

©d^röber^) empfiet)tt a[§> Düngung oljne ©tidftoff
^{)oma^>me{jI unb J^oinit (im 3]erf)äItniB 1 : 2),

aU Düngung mit ©tidftoff

SBa(fifd)guano, ST^omaSmei)! unb ^ainit (4:1: 6),

unb ©d^roappad^ *) enblid; oerroenbet eine 9)iifd)uug oon

50 kg aufgefdjtoffeuem Knod)enme{){,

50 „ ^()oma'ome[)(,

100 „ 33(utmel)(,

50 „ 3immoniumfu(fat,

150 ., i^arnaUit

in 58erbinbung mit bem im g^orftgarten anfaHenben l^ompoft.

®ie SBirfung foldjer 9}iengebünger, wddje bie "^pftanjennatjrung

in fe(}r lö5lid;er g^orm enttjaltcn, ift eine rofd^e, was> unter Umftänben

(bei Düngung tümmernbcr '^sflanjenbeete) oon großer 93ebeutung fein

fann, unb ik merbcn in foldjem ^alie of)ne roeitere S^fci^e an=

geraenbet.

häufig aber oerftärft man, mie fdjon berüljrt, bie SBirfung oon

Kompoft, äi>a(berbe, ^Kafcnerbe burd; 33eigQbe oon fraftiger loirfenben

^Düngemitteln, loie ^oljafdje, Slnod;enmel)l, 3uperpf)0!Sp{)ttt, (5Juano 2C.,

in cnlfpredjenber 2Beife, ben 33oben boburd) in üollftö nbigfter

unb d;emifd) mie p tjyf ifa (if d) uerbef f ernber '-llnnfe büngenb.

») 9UIg. 5.= u. 3.^3. 1872. S. 228.

2) 3ettfc^r. f. %.' u. ^.m. IV. S. 37.

=») %\)ax. Sofjrb. 1893. @. 129.

*) 3eitlc^r. f.
%.'- u. 3-=2ß. 1891. 3. 412.
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§ 25.

*BttI)I bee 3*üngemittcl6.

^ii^cnn ee fid) mit ^kantmortuiu^ ber ^^vac^Q l^anbeü, roeld;e» ooii

bcn üielcn, im uoriiicn '^Mnagrnpf)en erioätinten 2)üngemitte(n in einem

qeciebenen aoÜ om jinod'inätsigfteu 5ur 9(niuenbiiiuj fonniie, fo merbcn

wir in erfter i^'inic bio (Jigenfdjaftcn liniere^ i^obeiie in» 3tn(je 5U

faffen unb un» tiav ju nmdien I^oben, ob berfelbe mir eine 3.V'r=

beficrung feiner djeniijcben ober ^ng(eid) eine foldje feiner p{)i)fifalifd^en

(Sigenfdjaften bebürfe. Ter ?yaU, bn§ nnr le^tcre sn oerbeffern finb,

roirb ber feltenere, jener, bafe eine ä>erbeffcrung in beiben düö)'-

tnngen nninfd)enciiiert() erfdieint, ber (jäufigere fein; benn luenn ein

^oben urfprünglid) and; ooUfonniien entfpredjenbe (iirabe üon ^inbig^

feit unb «yrifdje befiel, fo gel)t bod; in^befonbere bie (etstere mit ber

ilonfunürnnii bcy urfprünßlid) uorljnnbenen «nnuicn^eljalte!:^ bei längerer

iienu^uing metjr ober tneniger uerloren unb baniit and; bie günftige

(Simnirfung , bie ber ^unine bnrd) 3Ibforption uon 9(nnnoniaf unb

4i>affer au<j ber :!i^uft änderte; ein Ci-rfatJ ber fonfnmirten l;umofen

Tljeile erfd)eint böiger t)äufig münf d)en§ 10 er t(), ja geboten, ein

(S'rfa^ ber bnrd; bie niieber()o(te 'i^ennl^nng ber '^^f(an5beete bem ^oben

entzogenen niinera(ifd;en 3fä()rftoffe aber unter allen Uniftänben

u ö 1 1) i g.

3ft nun neben ber Tüngung eine 'i^erbef f eru ng ber fet)len=

ben ober tljeiliüeife uerloren gegangenen günftigen pfi^fifaltfd^en

(S-igenfd;aften bee ^•'obeiiiS nötbig, fo finb Tamnierbe, 9?afen =

afd;e, 3{afenerbe, .Stomp oft, 3tallbünger jene Düngemittel,

lueld^e eine SBirfung nad; beiben ©eiten seigeu unb meldje be^3l)alb

and; bie auÄgebel)ntefte 3>eniienbung gefunben haben unb finben. Da-

bei mirb man nod; möglidjft ben Crigenfd^aften be» jn büngenben

53oben§ 9iec^nung tragen, inbem man 3. 33. bcn tji^igen, rafd; fid)

^erfefienben ')Ui§mift uorjugeioeife für fd^meren, falten 'i^oben, iluf)mtft

für (cid)teren 33oben üenuenbet, inbem nmn ferner bem Sanbboben

lieber bie pt)i;fifalifd^ fo günftig mirfenbe Dammerbe ober gute 9iafen=

erbe, binbenbem 'i^oben bie lorfcrnbe ^Kafenafdje beigibt. — Die ge-

naiuiten Dünger finb, luic mir miffen, u 1 1 ft ä n b i g e , alle '^Nflan5en=

näl)rftoffe entl)altenbe Düngemittel; il)re ai>irfung fann bei ben

d;emifd) mir fd;mäd;er unb langfamer unrfenben, fo bei Dammerbe,

'Jiafenerbe, Kompoft, fomeit nötljig burd; 33eifügiing djemifd) fraftig

mirfenber aJcittel — 3lfd)e, i^nod;enmcl)l, 'ü.liineralbünger üerfd;iebener
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3(rt — jeberäeit erpt)t uiib 6e|cf)(eunigt luerbeii, roie fdjon oben

bemerft.

^anbelt es [tcfi ober lebigüd; um 3iifii^^w»fi »on ^^^flaiijeii'

iiätjrftoffen, bann würbe auf bie ?^rage, roeld^c berfclben iv)ol)t

3u§ufül)ren feien, am firf;crften eigcntüd; eine 33obcnanali)f e ant=^

roorten. 3]onf)aufen üerroirft jebodj'), unb firfierlic^ mit Stecht, bie=

fc(be a(§ oiel §u umftänb(id) unb foftfpielic] , um fo me()r , aU ifire

0)ü(tigfeit bod) nur uon geringer Sauer fein, bie 3i'faii'niei^f'''t^iifi9

he§> 33obcn§ unb refp. beffen @ef)a(t an 9(äi)rftoffen fic^ bod) mit

jeber ^ftangenernte änbern roürbe, unb gibt ber praf tif d;en ®r =

luägung, bem praftifd^en S>erfu(| ben ^^orjug. (Sr wie

©(^ü^e^) empfef)(en, nie einen uuüoKftänbigen, nur ein§etne 9Jäf)r^

ftoffe ent()altenben l^ünger, mie C^ypic, Ste^falf, ilnod)enmel)i, fonbern

ftet§ Sliengebünger üon uerfdjiebener SiM't^niii^cnfe^ung , lüie inir fie

im üorigen ^saragrapfien angegeben, in Intüenbung §u bringen.

Xk praftifdje ßnuägung aber, üon ber lüir eben gefprodjen,

wirb fid) babei bodj auf mif

f

enf d)af tlid^er ©runblage ju

beroegen Ijaben: bem gebilbeten ^orftmann werben feine djemifc^en

unb mineralogifdjcn .Henntniffe fagen, raekl^e "pfian^^mnäfjrftoffe ber

betr. ^oben in g^olge feiiu-'c llrfprung^ in reid;er, lueidie er in ge=

ringer 5t)ienge entt)ält, unb roäbrenb er bem burd) 33ermitterung be§

33untfanbfteine§, be§ ©neiBeg entftanbenen ^^oben eine reid)lid)e Rait--

büngung in bem 50iengebünger gibt, roei^ er, bafe fo(d;e auf bem

3Senr)itterung!cboben be§ ."Rafffteineg unnöttjig ift; Tt)ei§, baf? biefem

(enteren eine ®üngung mit falireidjen Stoffen oiel nött)iger ift, a(§

bem ä^erroitterung^probufte be§ ^kfalteso ober Sioritic. Sie '-ll^f f en =

f d;aft ift'ä, bie il)n bei feinen Süngungeüerfudjen uor bireften Wd^--

griffen unb ^etjlern fdjü^t!

(B§> finb nament(id) brei ©toffe, für bereu 3itfiit)ning Sorge ju

tragen ift : S t i d ft o f f , ^^Uj o !o p l) o r f ä u r e unb Mali; f et) 1 1 einer

biefer brei 9iäf)rftoffe , bann wirb bie ©ntroidelung ber '^-'ftt^'iä^'i troi>

9icid)t(}um!o an atten anbcren eine nur geringe fein unb fein tonnen I

^^ejügüdj ber äl^at)! ber Düngemittel, burdj lucldje nmn bie genannten

Stoffe bem S3oben am beften unb billigften ^nfüfirt, fei nod; ?volgenbe§

bemerft

:

Stidftüff geben mir bem ^bbeii burd) StaHmift, örünDüngung,

bann burd; ^lutmet)t (J-leifd;- unb .goi'ii'iic^^)/ S'ifdjguano, cnblid;

1) 2lUg. f?.= II. 3.-3. 1872. ©. 228. 1880. S. 44.

2) Seitfc^r. f. 5.= u. :5-=2ß. IV. ®. -37.
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burd) Gf)ilifQfpeter ober (etwas InQicier) burd; fd^iüefelfauree 9(m=

moiiiaf. 3" ötMii faulcnbcn iloinvoft Imlteii nur i(jn (be5iü. bas

fonft iid) ücrflüd)tigenbe 2ImnioniQf ) burc^ 3(ufftreuen oou @i)p& feft * ).

"i|] (j 05 p(}or fällte liefern iiiybefoiibcre bie 'i]i()05pf)orite, uield)e,

mit Sdjiuefelfäure beljnnbett, al^ fogen. Superp()oc-pl)ate in eine in

SBoffer lö§(id)ere ^orm qebrad)! irierben. 2tud) ^noc^enmel)! roirb aü
"•^^(loepfHirfQure-T'üngeniittet uicl ncrnienbet; hax- billiiifte unb beebnlb

enipfcljlen^tuertljefte 2)tittel jur 3iifii()ntn(^ ber nötl)igen ''^U)OÄpl)orfQure

aber ift bae oben fdion bcfprod)ene Xljomasmef)!. ^Turc^ alle bicfe

Xüiu^emittcl luirb ber 'iUiben .^ii^lcid) mit einem meiteren roid)ti(jen

unb nid;t in allen ^obenarten in (größerer ^Jienge cntljaltenen '4>fl(iii5en^

näl)rftoff, bem italf, bereid;ert.

2!ie biUigfte Alali^Cuelle finb bie 2Ibraiimfal}e, inebefonberc

ber Üainit; and; bie 3Ifdje be^ 33ud)ent)olje5 ift reid; an biefeni w\dy-

tigen "9iät)rftoff. ^m .ftainit (unb A^arnaüit) inirb bem Soben bie für

bie '^^flanjenernäfirung ebenfoll^ bebeutfame 9)?agnefia gleid^jeitig ju--

gefübrt. —
53ei ber StusrcalU ber ^Düngemittel ift ferner iimlil in^ l'luge ui

faffen, ob bie älMrhing berfelben eine fofortige fein foÜ, mie 3. 3^.

bei ber Gr5iel)ung einjäl)riger ^^vflanjen, bei 3iui|d)cnbüngung , ober

ob eine langfnmere unb nad)l) altigere älMrfung lüünfd^eneroertl)

erfd;eint, mie in tcn iHTfd)ulungsbeeten , ben ^eifterfämpen. ^n

erfterem Jyalle mirb bie 3(nmcnbung eine« 2)üngemittelc-> , n}eld)e^3 bie

^|iflan5eiinäl)rftoffe in löc-lid)fter g^orm entl)ält — fo 3. 33. 3Ifd)e ober

^JDJengebüngcr am 3tfd;e, .Unod)enmel)l unb Wuano — ju empfel)lcn

fein, in legerem gute .Uompoücrbe, beren ^Jiälnftoffe tt^eiltueife erft

burd; bie fortfd)reitenbe $l>eriuefung frei luerben. Unter allen Um=

ftänben mirb aber jioecfmä^ig neben erfterem Jünger in entfpred^eiu

bem 'ii.n^d)fel aud] ber lelUere üerroenbet werben, ba fonft bie bnmofen

Stoffe in nad)tljeiliger äi>eife aui- bem :i^obeu entfd;iuinbeii.

§ 26.

^^citpunft, in ipcldjem bie 3^iinftiniß cin.^ittrctcn i}ai,

Tuvd) bie Düngung foUen ber betr. A'lädie nid)t nur jene Stoffe

erjeßt meröen, meldje iljr burd) bie '•]>flau3en3ud)t entsogen mürben.

') ^Hamann ipricfjt in feiner „Jorftlic^en 33obcnfiinbe nnb Stanbottöle^re"

S. 41.5 bie :3lnftc^t aui^ ta^ bie 3"f"0r "on Stidftoff in ben meiften ^flanjen^

gärten überflüifig unb ifire 2ßiiffamfeit burc^ befonbeien SSerfuc^ ju prüfen fei!
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fonbern eö foU anä) ber 33oben übert)aupt fo reid^ nn Iöe(id;eii

^flanjemmljrftüffen tjeniadjt raerben, baf3 wir iuög(id;ft fräftige

^^ftan^eu er^ietjen. ©^ ift babei tooI;! iu^ 3luge ju fnffen, bnfe bie

t)on ber oft auBerorbentlid^ großen ^aijl ber ^^ftnnäen bein 33oben

entzogene Dtäfirf^offmenge überljaupt feine geringe ift, luie mir oben

(§ 23) nadjgeroiefen t)abm, unb ba^ biefe 9iäl)rftoffe einer nuift nnr

toenig tiefen 33obenfd;idjte entgegen raerben.

©ntfpredjenbe 3)üngung 311 red) t er B^'it ift «Ifo uon großer

Sebeutung, nnb mir bürfen mit ber ^Düngung nic^t ettua zuwarten,

bis bie ^^flanjen burd) gelblidje g^arbe ber 9Jnbeln nnb 33(ättcr, fleine

ilnofpcn unb fümmernben SBudjs nn§ ben 'JtaljrnngüUiangel nugen=^

fdjeinlidj bofnnientiren. ^eber lu ieber{)oIten 33enu^ung einejo

©aat- ober ^flanäbeete;:-' tjat unbebingt eine S)üngung ooran ju getien,

unb loenn aud) ein auf frifdjein, kräftigem 33oben neu angelegte^

(Baatheet boS erfte Mal ber SMingung üieüeic^t entbet)ren fönnte —
unb barin finbet man ja einen nid;t nnroefentlid)en ^^orttjeil ber

Sßanberfämpe (üergt. ^ 6) — , fo rairb fid) bodj audj in biefeni fyaü

eine niäfsige 2)üngnng, etroa mit ber auf ber betr. ^(ädje gewonnenen

9iafenafdje, al§ nü^lidj enneifen. 9Jiinber fräftige 53öben aber be=

bürfen jebenfall» fc^on oor ber erften 93cnul3nng eine f)inreid)enbc

Düngung, roenn ba§ 9tefultat ein günftigeiS fein foü, nnb biefe

Düngung mufi erflärlidjer 2Beife um fo fräftiger angfallen, ju je

fd;uiäd)erem 33oben wir nn§ bei ber 9(ueiiia()( be^^ '^^-'fi^t^ec^ beqnemen

muJ3ten.

9iec^t§eitige Düngung u r ber Senu^ung beso 33eet» , oor beffen

2lnfaat ober 33efe^ung mit üerfdjnlten ^iftangen ift foimd) 'Kegel —
boc^ l'ommt e^i in %oU]Q: eineso Ueberfeljenö in biefer i)iidjtung ober

bei längerem <BM)en ber ^flangen in ben ©aat= ober ^^ftangbeeten

(fo 5.93. bei ber ©rgietjung brcijät)rigor unüerfdjulter ?vid)ten) inoljl

üor, baf5 in bem mit ^flanjen befe^ten 33eet ^J{a()rungenmngel eintritt,

fid) im Habitus ber ''l^^flanjen bofnmentirt. 3» biefem ^-alle Ijat aud)

auf bem beftodten Seet eine Düngung, B^^Ud) f nbüngung, ba

unb bort luobl aud) ^opfbüngnng geimnnt, ein,uitreten, unb ermeift

fid;, mit ben red)ten (feid)t löS'Iid^en) Süngemittetn in rid)tiger ^iinnfe

auögefntjrt, uon gutem unb rafd)cm (i'rfolg.

lieber bie ;^al)rec'5cit, in lueldjcr im einen ober an bem
^atte bie S^üngung jur ^üfofüljrung gelangt, merben mir meiter unten

(§28) 5u fpredjen baben.
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;; 27.

'A^e(d)e Cunntitäteii von ben ueridjiebencn ^ümjcmittcln pro 3Ir

ober öeftar onsuiucnbcn feien, barüber lafjen ]\ä) thexUi mir au-

nä(}ernbe 3fi()l^'"/ für foldje Jünger aber, bereu Sinnuimenfe^uiui

eine fef)r ocr)rf)iebenc in, une i'Kafdjenafi^c, i^ompoft unb äljnlid^e,

nid)t cinmn( biefe (]eben. ^ie nntürlid^e SiM'tiiiii^LMife^inu] be§ ^Jobene,

hiiieu lU'öfjcre oDcr luuiugere ßrid)öpiuiig an 9iä()ritoffcn unb ^umnc\

ber 3^iti^ö"»i/ für Tüeld)en bie S^üngung ausreid^en foU, finb I)iebei

erflär(id)er 2i}ei[c beftinnncnb, unb ber ^^raftifer niuf; eben bicr gar

oft auf bem ii>ege bcc-' 'i^erfnd;» bae ^lidjtigc für feine fontreten ä>er=

tjältniffe gu finben fud;en. — G§ ift ferner — nad) 58oni)aufen'ö^)

3Infidjt — im 9(uge ^u bebalten, baft C!o nidjt genügt, bcni ^ikiben

etuia foniel 'Dcincralftoffe jnrüdjngeben, a(^ nadj lUuc^iuciv uon 9lfdjen=

anatpfen bemfelben huxä) bie ^^ftanjensud^t beiläufig entsogen unirbe,

fonbern luefcntlid) niebr, menn bie *'^'flanjcn freubig gobciI)en feilen,

ba ja bei ii>citeni nidjt aller 3^ünger fofort ben ^^-^flan^en ju Wutc

foninit. (^ei regelmäßiger 2)üngung im ftänbigen g^orftgarten muf?

aber bodj luol) l ein n a d) l) a 1 1 i g e r Q r f a t^ bor entzog e n e n

(Stoffe genügen, ba bie langfamer lö^^lid) luerbenben Stoffe ber

erften 3)üngung ber jiüeiten ^^Nflanjcngeneration 5u @ute fommen u. f. f.)

^ic 33ienge ber ^ur 53efd)nffung ber im uorigen '^Jaragrapljen

genannten brei mid^tigften -^^flün3ennätjrftoffe notbinenbigen 3)ünge=

mittel läßt fid; für 'i^ l)oC^pl)orf äure unbÄali annät}ernb feft=

ftcllen burd) Ermittelung ber 'Diengen, lueldje burd; bie "i^flan^en taut

i?(nali)fe bem 53oben entzogen mürben, im Oiegenljalt ^u bem 03et)alt

ber angemenbeten J'üngcmittel an lÖ5li(^er '-]iljO!5pljorfänre, lö^>lid)em

Äali. Sd;uiieriger aber liegt bie Sad;e bej. be;? StidftoffeS, meld^er

burd) bie atmofpl)ärifd)en 'Jiieberfdaläge bem 33oben in Öeftalt uon

:^lnunoniaf nnti 3alpetcrfäure in nidjt geringer llienge ,iugefnl)rt ober

im ?^aä ber ©rünbüngung burd; bie fogen. 3tidftofffammler im

^oben angefannnelt nnrb, fo ta^ hm ftete nur ein tljeihueifer

(Srfaf; burd) Si^üngung nötbig ift. J'erfelbe tann nur nad) gutad^t=

lid)em Grmeffen unh otma in 2tnle()nung an bie in ber l'anbir)irtl)fd;aft

erprobte Tüngung gegeben merben.

So fel)r nun aud) eine t)inrcid)enb fräftige S^üngung ju empfe{)len

ift, fo fann fid) bodj, abgefeljen uon bem unnü^en Äoftenaufroanb, aud)

') 3tUg. ,"5-.. u. o-=3- 1880. £. 42.
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eine 511 ftarfe Tüiujung uad^tljeiltcj enueifeu. (S. ^eyer M innrnt oor

einer folcfjen, bie übertriebene, fdjiuammicj geuiadjfene, enipfinblid;e

^^ftanjen er^enge, bie burc^ S'roft, ^i^e, Sßilb gu leiben ()ätten; ebenfo

Soot^-), lüeldjer bnrauf ^inraeift, bnfe bie bnrd; ^u reid)lid;e ^üngnng

auftjefd)Oii"encn '^iflanjen bie in ben ^erbft treiben, fd;(ed)t uertjotjen

nnb ben 3=rüt)fröften üerfallen, unb ber in^befonbere für 9cQbeIf)öI§er

jn gnten 33oben für oerberblid) erfiärt. ^^camentüd) aber uermat] ein

Uebernutfe [tarf mirfenber niinernlifdjer S^üncjer fdjtiblidj nnf bie

33egetation eingnrairfen — fo töbtete nad^ 9{örb(inger'3 9)tittf)eitung^)

eine ftärfere Düngung mit ©tafefnrter »Rnlifatg gernbejn bie ^^ftan^en,

unb aud) 2)ande(mQnn unb ©djü^e luarnen, tuie fdjon frütjcr berüljrt,

üor ju ftarfer .f^nUbüngung namentlid; auf leicbtem 53oben. Slud; ju

ftarfe ^I'üngung mit (Superpi)0!§pi)Qten fann in ?fo(ge be§ l)of)en

®d;n}efe(fäureget)Qlte§ nadjtljeitig rairfen *).

33on ©inftufe ttuf bie ju üerroenbenbe ©üngermenge mirb erftär»

lid^er 3Beife aud) haS) ''^sflanjenmaterint fein, bn§ man er§ie()en luill;

fo lüirb beifpie(§iueife bie ßr^ieijung breijäijriger ?yidjten ftetic eine

ftärfere Süngung uertangen, al» jene einjäijriger Jöljren, wie bieiS an

ber §anb ber im ?; 23 gegebenen 3lnah;fen (eid;t erfid;t(id; ift.

©inigen 21n()alt be^üglidj ber ju uerraenbenben Süngermengen

mögen nad;ftef)enbe 9Jiittt)eilungen geben:

©djmitt '
) er!(ärt 200 Gtr. © t a [ I b ü n g e r ( 9iinbüie§bünger)

gleid; 20 9Bagen(abungen pro ^eftar für eine au§rei($enbe Düngung

für ^id}ten=Saat= unb =^^f(an,^beete, forbert aber um ber nad){)altigen

35>irfung unb nötbigen gröfseren 'Jiätjrftoffmenge wiHen ba^S boppelte

Quantum, luenn Die ^ftan^en 3 ^aijxc im ^^ftanjbect ftefien fotten. —
@ine ^2i>agen(abung auf je 5 3lr bürfte aber für eine fe()r mäßige

X>ünguiuj 5u eradjtcn fein!

©andelmann") bejeidjuet 32 g^uber 3iof3mift al^J eine au^=

reid)enbe 3)üngung pro ^eftar, bemerft jebod), bafe bei längerer

berartiger "j^üngung iid) ber 9)(ttngel an '^Ijoeptjorfäure bemerflicö

gemadjt Ijabe, bem burd; i^eigabc oon ilnodjenmet)! abgeI;olfen werben

fönne.

') 3ia(]. A--= 11. 5-=3- 1866. S. 209.

-J 33oot^, 3)ie 9faturtt(i)ation auälänbifcTjei- 35>albbäume. 1882.

3) ilrtt. «tätter. LI. 2. S. 205.

*) Beitfc^r. f. 5.- u. %-M. 1898. 2. 287.

^) 5virf)tein^fl'i"^fc^ule"- ®- 41.

«) 3eiticf}r. f. d-" ". 3.=2ß. II. 882.



ßO 2'ie 5>or6erettunoien uir ^ftanu'n^uc^t.

^ammerbe tuurbe in bcm Gberemalber ?yorfti'\nrten jur ali--

jäl)rli(^en Xüngung bcr jur Gr5ie()ung cinjatjriger 5-öl)ren bc=

ftimmteu 33eete in etwa 3 cm {)o{)er ©d^ic^te anfgebrod^t , e§ werben

a(fo 3 c1>m pro 3lr oermenbet.

Se^üglid^ ber 3(nn)enbung uon 9)icrge( bemerft ^ancfelmann,

ta^ fd^on eine r2 em ()olje Sd)i(f)te (alfo 1' 2 cbm pro 3(rj ent=

fpred)cnb beigemij^t fic^ anf Sanbbobcii uon günftigem ßrfolg jeigen

werbe.

Ter bnrc§ 'isonbanfen cnipfobfcne ^})t engebünger (f. § 24),

5ufQnnnengeie^t au§ 5 2:f)eilcn ^oljafd^e, 1 ^I}eil ©uano, */2 'Xf)d[

Änoc^enmcbl, foU nad) feiner Singabc in einem Cnantuni oon ca.

26 Gtr. pro ^eftar — alfo 20 6tr. W]d)c, 4 Gtr. 0)uano nnb 2 6tr.

iinoc{)ennief)I — bie entfprcd)enbe Tüngnng bieten^).

^l^on einem oon Sdjmitt empfo()(encn ^nnftbünger, au^

(•»hiano ober .Slnoc^enme()l unb Halibnnger f)älftig gemifdit, werben

für 3aatbeete pro .^ettax 5 ßtr., für 3]erfdjn(nng5becte 10 Gtr. ole'

nöt[)ig ert'Iärt.

©diröber -
) beredinet an ber ^anb ber in ^baranbt anygefül)rten,

oben (>? 23) mitgetbeittcn 3(nali)fen folgenbc Xüngcrmcngcn aUi nötJjig

sn einer reidjlid^en 2"üngnng bei ßrjieljnng 5raeijä()riger ^-id)ten, wobei

bie aUcrbingÄ grof3c S'ibl Pon runb 10 9)Hüionen guter '^pflanjen pro

S^ettax 5)U Örunbe gelegt ift:

1. !Süngung obne Sticfftoff: 6,3 6tr. 3:;i)oma!§mel)l

12,7 „ .\lainit.

2. Düngung mit ©ticfftoff: 8 „ $h>alfifd)guano

1,7 „ Tl)omacMnel)l

12,7 „ ilainit.

^iw Grjietjung fräftiger einj übriger Pföljrcnpflanjcn (7 'DJiiH.

pro igeftar) beredend Sd)mi^ ^I'nmont^) folgenbc Tüngcrmengen aiv

nötl)ig:

1. 2)üngung oline Sticfftoff 4 Gtr. .^tainit,

1 „ 2:bonmümei)l,

2. Tüngung mit Sticfftoff 20 ^gr. ilalf,

4 Gtr. i^ainit,

4 Gtr. äl^alfifdiguano.

') mq. 5.= u. 3.=3. 1880. S. 43.

2) 2i)ar. ^af)vb. 1893. S. 1-53.

3) Jl)ar. ^aljrb. 1894. 3. 215.
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§ 28.

^ituöfiifjntnö bcr Düngung,

®ie uötljige S)ünflinig cje{;t in ben meifteu %ä\itn ber Slufaat

ober ^erfc^uduuj o or aug, fauii aber anä) auf h^n fdjon mit ^flanjen

kfe|ten Beeten al§> 3iuif c^enbünguiig ftattfiubeii , lueun ba'o 2{u§*

feigen ber ^flauäen auf ^Jiat;rung§mangel fd^ liefen läfet, unb rairb bem=

gemäB in üerfd;iebener 2Beife erfolgen.

^m erftcn Stalle, bei ber oor au

5

get)enbeu ^Düngung, wirb

man fid; junädift barüber entfdieiben muffen, ob nmn ben Jünger in

bie oberftc Sobenfd)id;te ober in bic 3::iefe bringen ober enblid) ben

alg Sßurjelraum bienenben Soben mel)r gleidjmä^ig bamit burc^mengen

lüill. 2)ie 5U er5iet)enbe ^olgart, bie ^enugung ber ^(äd^e al^tSaat^

ober ^ffaugbeet werben ^icfür junäd)ft ma^gebenb fein, ^anbeft

e§ fid) um ß-r^ieljung ber fd;on im erften ^atir tiefgeljenbe äisurgeln

treibenben @id)e ober 3^ö()re, fo loirb man iim 33oben jebenfatliS auf

größere 2::iefe p büngen tjaben, als weiui man bloB einjä!)rige 3^id;ten

5um 3wed ber ä^erfd)uhing erjietien mid, in mcldjem ^aÜ eine feljr

feierte ©üngung genügt, ©aatbeete werben ftet§ in ber oberen,
bem i^eimling unb ber jungen '^sf(an§e ben erften SBurselraum bieten=

ben (Sd;idjte entfpredjenb §u büngen fein — audj bei @id)e unb ?^ö(jre

nid^t btoB in ber S^iefe — , ^Berf d;ulung§beete eine tiefer

geljenbe T'üngung oertangen, um fo tiefer, je ftärfer bie ^^ftansen im

'^flan^beet tuerben foüen.

3m Stilgemeinen ift e§ befanntlid; ern)ünfd;t, luenn bie '^f(an§en

im ©aat unb ^^^ftnuäbect feine su tief gefjenbcn ^nir^eln erlangen, ba

burd) fotd^e ha^i fpätere ^^erpflangen erfd;mert mirb, unb man büngt

bal)er ben ^oben ni(^t ju tief, um baburdj eine reid)e (Seiten^ unb

©augmur^etbilbnng in ben nät)rftoffreid;en oberen 33obenfd)id)ten

l)erooräurufen. — (5ine 2lugnat)me beftet)t Ijinfic^tüd; ber einjätjrigen

Jyötjren, bei benen man jur Sicherung beso ©ebeiben^ bcr auf leidstem,

rafd) austrod'nenbem 8anbboben gu oermenbenben ^^sflanjen gerne bie

CSntioidelung ber ^^fabhüur,^e( beförbert; bie^ gefd)iet)t neben tiefer

^obenlodcrung burd; tiefgeijenbe Düngung, felbft burd; uorjugio^

lueife "Düngung ber unteren 33obenfd;id;ten, in meld;e nmn (;ieburd;

bie 2Bur,^c(n g(eid)fam binab,iu(odcn fud)t. (33erg(. ^^ 17.) !^ebev

Uebermafj in biefer 3üd)tung ift jcbod; ebenfallio oon Hebel, ba ^u

lange äBurgeln beim ©inpftanjcn (Sd;iüierigfeiten bereiten, uerfrümmt

ober umgeftülpt mcrbeuM.

1) iiiernt. 33iivctf)avbt, oäen u. W->- ©• 293.



<52 -?«e 3)or6ereitiiiigen \uv '^ffnn'ienjud^t.

2Iu(f) bic 3Irt bee jiir Slniiicnbunq fonimeiibeii ^J'ünf^cniittely inivb

für bie 2^iefe bce Unterbriiujcne uon Ginfluf3 fein. Stallbüiujer foU

etrua« tiefer untergegraben loerbcn, bamit bie '^^flansenunirjeln nid^t

in birefte 53erü{)rnng mit ilim fonnncn M, mälirenb ^)iQfenafd;c, .siompoft,

i^unuiÄ mit ber gonjen ben iKnirjclrauni bilbcnben 33obcnfc^id)te ge=

mengt, (eid;t (ö§[id;e ^üngerforten — '0)iengebünger qu§ .^nod)cnmel)l,

C5uano n. bgl. — minber tief untergcbrad)t lüerben ; bem ^fcgen mirb

ee überlaffen, bie DMlirftoffe in gelöftem Suftanb in bie 2iefe 5U füljrcn.

^n ben mciften A-äflen wirb bie Düngung mit ber smeiten, im

5rüf)jat)r ftattfinbenben 53obenbcQrbeitnng ücrbunben, unb nur ba,

lüo man etwa jur Gr^iebung (anger äi>ur,^cln ben Xüngcr in gröf3ere

Xiefe bringen mill, ober luenn bae Tiingcmateriat erft im 33oben i)er=

mefen foü — ©riinbüngung —
, gefd;ief)t bie S^üngung bei ber

erfttnaUgen 33obenbearbeitung im Sommer ober ^erbft-).

^ie Unterbringung bes ^Mingerc- erfolgt nun beim Staümift

in ät)nlicl^er 2Beife, tüie in ber ©ärtnerei, burd^ Untergraben mit bem

Spaten ; ilompoft, Tammerbe mcrben gleid)mäf5ig über bie jn büngenbe

?y(äd)e auC^gebreitct unb beim Umgraben mit bem ^oben tüd)tig

oermifd)t, Die leidjt löelid^cn ^Düngemittel aber, mie fd;on oben

berührt, erft nad) bem jineitumligen Umgraben be* 33obenc-' obenauf

gcftreut unb nun burd; Ieid;tee CS-inljarfen mit ber obern ;i^obcnfd)id)te

tüdjtig gemengt. 3Iel)nlid; üerful)r audi ^Mermanio mit ber 9iafenafd;e,

als einem ebenfalls leicht lö0nd)en Düngemittel.

3>onl)aufen^) büugt mit bem uon i()m empfoblenen 'JJiengebünger

(f. 0.) einige Xage üor beabfid)tigter Saat unb begieJ3t bie 33eete,

menn Tr)ä()renb biefer 2^age Stegen auebleibt, um bieburd) bie Söfung

Dee Tüngerio ju beförbcrn, beffen äf^enbo 2i.Mrfnng ,^u oermeiben. ^n

le^terer ^ejicl^ung ift überbauet bei l'lnioenbung [tarf unrfenber iTünge^

mittel befonbere 5lsorfidjt nötl^ig: nie foÜ ber Same mit bemfelben in

birefte i^erübrung fommen, unb ein einfadjec 5lueftreueu fotdjer ®ünge=

mittel in bie Saatrillen ift baljer burd)auc> un^uläffig^). So menbet

aud) i>onbaufen, um jeber Übeln ih?irfung üorjubeugen, uon feinem

"Diengebünger uor ber Saat nur etiua bie ^älfte bce normalen Ouan=

tums an unb büugt im Sommer nad).

') 3eit)c^r. f. %.'- u. 3-=2B. H, 3. 332.

'^) OJeljt bie 58eeteintt)eilunc^ ber J*iinguii(i »ovaus, fo erfpait man aud) bao

I'ünfleii ber fc^malen Setteiuücge, luelc^e immerijiii 20 ^/o ber {ylärfie einnehmen.

=') 2lHg. 5.= u. 3-=3tfl. 1872. @. 230.

*) 3eitfcf)r. f. 3.= u. o-=3B. IV. ©. 47.
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eine fofdje Dind^büngung
, foroie bie fcf;oii oben (§ 26) ennäljntc

3n)ifd;enbünguug in mit ^^f^aiiäen befegten Beeten, in roefd;en

•Diol^rung^mangel fic^tlid^ eingetreten ober §u befürchten ift, füt)rt man
bann burc^ Ginftreuen be§ entfpredjenben ( e i d) t ( ö § l i d; e n unb r a f d)

lüirfenben SDüngemittelio ^raifdjen bie '^ftongcnreil^en nnb nid;t jn

nai)e an biefe ^in au§> unb mifd;t baifelbe burd^ ©inl^ädetn mit bem
^oben. Selbftuerftänblid; ift biefe 3iuifdjenbüngnng ttjuntidjft im

5ritf)jai)r au^jufüt^rcn, fo baB mit beginnenber äßa($§tl)um§periobe beii

^^ftonjen bie jugefüfirten 9cnt)runggftoffe fofort gu ©ute fommen, eine

rafdje Söfnng berfelben burdj bie ?yrü[)jal)rvfend)tigfett erfolgt. — 9Uid)

bei fo((^er Sififd^enbüngung ift be^. ber ftarf iinrfenben Düngemittel

bie nöttjige 3>orfid)t 5U bca($ten — mir meifen auf ben fdjon in ii 27

eriüätinten 3>erfnd) in ^oljenbeim t)in, bei welchem eine ftarfe 3n)ifd)en=

büngung mit StaBfurter i^atifatj ooüftänbigejo 3t6fterben ber 'ijflnn^en

gur O^oige IjatteM.

§ 29.

Soften ber ^'üuiiunt^.

So menig , aU fid^ über bie C u a n t i t ä t ber anjumenbenben

^Düngemittel b e ft i m m t e
, für a 1 1 e J n 1 1 e p a f f e n b e ,3«()(^n geben

laffen, eben fo roenig erflärlidjer äßeife über bie, neben ber üermenbeten

Cuontität nod) bnrd) mancherlei lofale 5l>erljältniffe bebingten .Soften

ber Düngung. 3o luerben 3. 'ii bei ber 'Jiafenafdje bie burdj Die

ort^üblidje ^öl)e be^ XageIot)n§ bebingten .Soften ber ©eroinnung, beim

©tatlbünger bie .Höften bcc- 9(nfaufio unb bee oft mciten ^^raneporte-o

§u ben -^flan^gärten, bei 3lnroenbung oon 3}cergel, Strafeenfotb faft nur

bie 3:;ran!oportfoften auc-'fdjlaggebenb fein, mäljrenb bie iloften ber

d)emifd)en T^üngemittel faft Icbiglidj bnrd) ben aßentlialben nalieju

gleidjen älnfaufspreie bebingt finb.

^m 3lllgemeinen aber fann man raobl fagen, baf; bie .Höften ber

T'üngung unferer ^yorftgärten unb Saatbeete im 'i^erbältnif, ^um (Jr^

folg fel)r niebrig finb. (&§ ift \n§> 3luge ju faffen, bafj eC^ fid) bod)

meift nur um relatio fleine ^lädjen l)anbclt, i)a^ bie Düngung einer

M 33et ber Sßerfanmiluiu-! be"? öiI§=SolItnc|45erciuö im ^\al)xe ltSy2 lüiirbe

eine ^'^'fcfl^'ibüiuiung mit Üaub unb Grbe füi- bie Jyic^tenfaatbeetc fcfir empfotjicn.

3n)tfd)en bie ^f(an5enrei[)en rcirb 2—4 cm Tjocf) 33ucl)enlaub i^efcfjüttet unb biefes

bann etina 2 cm ^od^ mit guter, tocferer (Srbe bebecft. 3!)as ^yerfotjven bietet 5U=

gletcf) ben 3]ort[)eit, bofj an Jl^etninung-otüften fefir gefpavt, nnberfeitc-. aber in'5=

befonbere aud) bie 'i3obenfrifd)e erhalten luirb. "-Ik'rfjanbt. 3. 63.)



tj4 ^i«^ i'oibei\'ituiu]eii ^uv -^^flanjciiuicfit.

beftinimteii ^[ad)e fiel) meift auf 2—3 ^ai)xc uurffam criüeifen nuiB;

unb ved)net mnn bie A^often, roetdje auf bae Xniijcnb ber er50i]cneit

^|>ftnii5en treffen, fo lüirb man 511 fehr ntebrigcn 3^t)len fonmien.

3(^röber beredjnet öiefelbe in feiner oft citirtcn iüertt)DoUen 3lrbeit

für M^5 Zanfenb 5roeijä()ri(jer A-icf)ten auf fauni einen "^^fenniij!

Ter i^iteratur cntnebmen roir folgenbe 2Inc]aben

:

'Jiad; größeren unb forgfättig ausgeführten 'i>erfud)en oon JDe§ V)

tarn ber ^eftoliter guter 'J^afenafdje lauc- möglic^ft uon Grbe be=

freiten ^^laggen gebrannt burd)fd)nittlid) auf 45—65 ^4-^fennige ju

ftei)en. — i)lad) a^ontiaufen"^ 2Ingabe"^) finb, roeiui inipinenbüngung

angeiuenbet roerben luill, jur 3{uefaat pro ^eftar 1 * 2 6tr. ä 10 ilfarf

nöt()ig — 3d)mitt^) gibt t)m '|>reiy einer äi>agenlabung (10 ßtr.

)

3taUbünger infl. Si^raneports jum "'^>f(an5beet im (Sd^marsroalb auf

7—8 'Maxt an, unb ha er f)iemit 5 2Ir büngt, fo fäme bie -S^üngung

pro 3(r auf 1,40 bis 1,60 SJiarf. Cberförfter iliüUer gibt an^), ha^

M) nad) Alulturrec^nungeu bie Soften ber S)üngung mit Äompoft im

Turd)fd)nitt üon oier ^^bren auf runb 2,50 liDiarf pro %v belaufen Ijabm.

£d;röber unb 3d)nüti=2^uniont fteüen für bie uon il)nen für

/5^öl)ren^ unb ?^ici^tenfaatbeete bered^nete S'üngung (oergl. ?; 27) folgenbe

.Hoftenberedinung pro ^eftar auf:

?^ür ,^ m e i j ä l) r i g e J- i d; t e n

:

1. 2)üngung oljne Stirfftoff.

6,3 6tr. ^LljomaÄmebi ä 3,40 Wd. -= 21,42 mt
12,7 Ctr. Mainit h 1,51 ^JJJI:. = 19,18 m.

Sa. 40,60 -m.

2. !?üngung mit Stirfftoff.

8 (Str. i»i>a[nfd)guano a 7,20 Wd. ^- 57,60 lUif.

1,7 6tr. JbomacMueljl h 3,40 mt = 5,78 ^aJJf.

12,7 (itr. Mainit a 1,51 mt = 1P,18 Wd.

8a. 82,56 m.
%m einjäbrige ^öf)ren mürbe nd) bie Tüiigung obne 3tirf=

ftoff nur auf 9,10 ^DJf., mit 3tirfftoff auf 34,55 üif. bered)nen; foden

^roeijät)rige ?^ö()ren erlogen merben, fo mürben fid) bie Soften faft

genau d^cn fo {)od) fteüen, mie oben für ,^meiiä()rige A-iditcn angegeben.

Tiefe 'Üeträge finb jebod; infofern aii- "3Jt i ni m a l f ft e n anjufetjen,

') (Sentvalbl. f- b. ^.=50. 1875. S. 38.

-) 3tUg. 5.= u. 3.=3. 1880. S. 42.

") git^tenpflan^idiufen. 3. 41.

*) 25erf)anbluiiflea bes i>iI^=SoUing'S3ereinä 1882. S. 44.



©tnfriebigung ber ^orftgärten unb 5!ämpe. 65

ai§> kl benfelbeu für bie oerroenbeten Stoffe bie ©ngroSpretfe 311 ©runbe

gelegt, S^ransport^ unb 3lrbeit»foften aber nic^t in 3lnfa6 ge6rarf)t finb.

(Sinige eingaben über greife djemifdjer ^Düngemittel finb unferen

3^Q(^genoffen moi)i au^ nid^t unerroünfd^t. ^ene für Xi)oma§mei)i,

^ninit, äBatfifcfjguano mögen obiger 33eredjnung entnommen racrben;

auBerbem feien au§ einer un^ oorliegenben ^reistifte ber „Gbemifd^en

SÖerfe üon ^. unb 6. Sllbert in 33iebric^ a. 9tt)." nod) fotgenbe ^sreife

ongegeben

:

greife pro ^ oppel centner :

@eroö^nlidje§ $IjO!Spl)oritfuperpI)0§pf)at 5,60—8,40 9)1!.

@ebämpfte§ Änodjenmet)! 12,50

5^aIi=2(mmonia!=8uperplj05pt)at 12,40

ila(i-3:fjomag-'^^ljO§pt)atme^( 6,00

2Dünger=@i}p5 1,20

Ser '^^rei§ für Gt)i(ifafpeter beträgt pro ^oppetcentner etroo

45 9JH. , für '^eruguano 26 9Jit. , bo(^ ift ber ^^^rei§ bei (enteren je

naä) bem garantierten @et)a(t an löslichen D^ätjrftoffen, an Stid=

ftoff, ^l)0§p^orfäure unb ^a(i, uerfd^ieben. Sine berartige Garantie

gu nerlangen, ift jeberjeit äiüedmäfeig.

4. 5^apitet.

CiiifriEtiigimg öer Jforftgärten untr Kämpe»

§ 30.

9löt^toctti)i9fett uub (?ttt6cl^rnd)feit.

S)ie S3eantroortung ber S^rage, ob ein (Saatfamp, ein ^^^ftanjbeet

ein^ufriebigen fei, ober ob bie nieift nid^t nnbebeutenben l^often einer

Umzäunung erfpart werben fönnen, roirb in erfter Sinie 0011 (ofaten

Sierfjältniffcn im 3iiföi"J^^en^alt mit ben ju er5iel)enben .öolDtii-'ten ab--

t)ängen. — ©infriebigungen foQen unfere 2In(agen üor 2tIIem gegen

bie oierfü^ige 2:'f)ieruic(t fd;ü^en, gegen äi>eibeoicl), ^od)iiiilb, Sauen,

dielje, §afen, 5lanind;en, roäl^renb ein Sd;u^ gegen "JDienfdjen nur in

minberem d)la^e nötl)ig ift — gegen eine beabf id) tigte boi§l)afte

Sefdjäbigung fd)ü|t feinerlei ^aunl ©§ luirb fonad) in jebem (iin5et=

falle 5U erroägen fein, in luie lueit eine öefäljrbung bc^o 'Saat= unb

'^flanjfampe» burd; äl^eibeoiel) ober burc^ ben uorbanbenen '^^ilbftanb

beftel)t, unb tu roie lueit in-obefonbere roieber bie ju erjteljenben ^ol^-

arten burd; 2Bilb bebrol^t erfdjeinen.

Jürft, >:)]flanäeiiiuc^t. 3. Slufl. 5
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2Beibeoici) foQte sroar nur unter guter 3lufnrf|t im 3Balbe

TOeiben; allein eine cinsige nd) oerlaufenbe 5tu!i fann inebefonbere

burc^ 3*-'i^treten in unferen gaatbeeten jo unangenel)me 3fi^ftörungen

anrichten, bofe mir ha, wo äi?a(brceibe nod^ ftattfinbet, roenigftene

burc^ eine einfache 3>erlQnberung, einen fogenannten äi>eibf}ag (?; 33),

un» gegen io(d;e Öefatjr id)ü^en rcerDen — fo namentlid) unfere

etroa in ber dläijt oon ber ^ut geöffneten 23eftänben gelegenen ^^^f(an5=

fämpe.

2Im gefäl)rlicf)ften für jebe Äanipanlage finb .§od)iDilb unb

<Bamn, erftere im 2£nnter faft jebe ^otgort annelnnenb, bie aui^

bem Schnee Ijeroorragenben ©ipfettriebe oerbeifeenb, te^tere burd^ i^r

Srecben im gelocferten S3oben gefät)rlid) — fo bofe, roo bie eine ober

onbere biefer äiUlbarten ole Stanbroilb oorljonben ift, eine fefte Gin=

friebigung \i(i) n)o()( ftets als nött)ig eriüeifen inirb. iOiinber gefäf)r==

lic^ finb dU\)e unb ^afen, bei meldjen bie aujubauenben ^o[j =

arten nmBgebenb finb für ben nötliigen ober entbebriidien (Sd)u^;

bagegen mad)en Äaninc^en, bie etioa in ber i)iäi)e eines ^"flanj^

fampe ihre '^auc baben, eine fel)r bid)te Ginfriebigung nöttiig, ge*

fä()rben anbernfaüs faft fämmtlid)c -^>flan5en in ftrengen äi>intern in

t)ot)em örabe.

l^aubböl^er bebürfen nun eines fold^en Sd)ul^e§ ^umeift, unb nur

Grien unb etiua (5"id)en fönnen bcsfelben entbcljren; bagegen unter=

liegen bie 3ll)orne, ©fd;en, ^ainbud^en, l'inbcn bem 5l^erbei§en burd;

dhht unb .öafen; am meiften aber ift bie 9lfa^ie gefäbrbet, beren

^Jtinbe offenbar eine lneblingef].ieife ber ^afen (unb Hanind;en) ift.

jßon ben 3iabell)öljern finb bie ^2anncn befanntlid) am meiften be=

broljt, il)re fräftigen Gnbfiiofpen bilbcn eine i'ieblingsäfung ber 5Wet)e,

n)äl)rcnb bie übrigen 'Jiabell)öl5er burd) dieije mir ausnal;nK-it)cife, burd)

•Öafen faft gor nic^t gefäbrbet finb.

^ie ?yrage ber Ginfriebigung ftcbt mit jener über bie 3iued=

mäfeigfcit bleibcnber ^-orftgärten ober loanbernber Saat-- unb '^^flanj-

fämpe in engem 3iM"öin'"L'nl)ang. Si>o man burd^ bie eben befprod;enen

il>erl)ältniffe gcnötljigt ift, bie 'l'flanu'u burd^ bid)te (Sinfriebigungen

gegen ha^ äüilb ju fd^üt'ien, ba mirb man in ben Ijoben iioften,

toelc^e fold^e (Jinfriebigungen t)erurfad)cn , einen ©runb jur 9lnlage

bleibe über ^orjtgärten finben; unb cbenfo nnrb man ba, rao man

ftänbigen ^ori'tgärten ü b er l) au pt ben ^.^or^ug gibt, biefelben 5um

Sd)ul^e gegen ^JDienfc^ unb Xbier felbft bei minber bebrobten öolj^

arten einfricbigcn. ^ie (?ntbel)rlidf)feit einer fold^en Sdju^oorridjtung

gibt nid;t feiten ben 2lusfd;lag für bie 9Ba^l fleinerer, roanbember
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^ämpe; biefe (enteren, oorgugSroeife für bie '^i6)k unb ^öt;re im

©ebraiidj , erfjalteu in ber 9^ege[ feine ober nur eine ()öd)ft einfache

(Sinfriebicjung. 2i>o befonbere ä>er()ä(tnijie, luie ftärferer .§od;roi(bftanb,

auc^ für fie befferen «Sc^u^ nöt{)ig mQd;en, greift man lüol)! ju ben

transportablen Äulturgattern ( § 36), bie nad) 2(u§nu^ung eineS i'?amp§

bei feinem 9Jad)fo(t3er aufgeftellt raerbcn.

§ 31.

5>erfd)tebcne %vUn bcr (^tufncbigung.

^ie ©infriebigung ber "pftanjgörten !ann nun in fetjr mannig==

fa(^er SÖeife erfolgen, unb wirb je nad; ben S^Ijiergattungen,

gegen raeld^e ein (Bdju^ nötf)ig ift, lüie nod^ ber 2) au er, treidle fie

()aben foü, eine balD einfadjere, ba(b foübere, ebenfo aber auä) nid^t

feiten eine nai^ bem im fonfreten g^all §ur Verfügung ftefjenben ober

biUig 5u befdjaffenben 9Jiateria( »erfdjiebcne fein

2Bo§ bie 2:;t)iere betrifft, gegen rae(d)e unfere 6aatfämpe gu

fi^üt^en finb, fo genügt gegen äl'eibeinef) bie einfadjfte 3irt ber @in=

friebigung, ba ba§fetbe roeber burd) fold)e fried)en, nod; fie überf(iel;en

fann; ©raben unb äßad ober einfad;e Ssertanberung enueifen

fic^ tjier meift fdjon alio auijrcidjenb. ©egen ."gafen unb Äanind;en

ift eine bid;te, aber wenig boije Ginfriebigung geboten, gegen 9ief;e

unb .§od)railb eine f)inreidöenb ^ot)e, gegen Sd)n)ar5rDi[b eine ge=

nügent) fefte Ginfriebigung nötijig. — ^e nad) bem jur ilsermenbung

fommenben "^Jcateriat unterfdjeiben rair auf3er ben Öräben, bie ba

unb bort genügen, nod^ ^^rodenm au ern au§' ^vlaggen ober Steinen,

t)ötäerne Ginfriebigungen ber oerfdjicbenften .*iUmftruftton, in neuerer

3eit oicifad) auä) ®rat)t5äune; Ginfricbigungen burdj Icbenbe i^eden

unb in bireftem ©egenfa^ gu biefem feft mit bem Soben üerbunbenen

33iaterial bie oben fd)on genannten tran^portabeln ©atter —
eine reiche 2(u»iüat)l oon GinfriebigungSmitteln ftebt un& jur 3>er=

fügnng unb foU in nad^fteljcnben ^^'aragrap()en htrje ^efpredjung

finben ^).

Gine fe()r luefentlidje 9iolIe wirb bei ber äiniljl ber Gin=

frtebigung§art in ben meiften ?^ällen neben ber S'vccf'^'iftigteit ber

^oftenpnnft fpieien, unb jene Um.^äunung, burd) lucU'be ber an-

^) Sßir roeifen ^ier iiKiOefonbeve auf bie uovtvoffHcfje '•Bc[)anbUiiu5 biefeö ®egeiv

[tonbeä in 33urd"f;arbt'ä ©den unb ^fUxnsen unb in ^etjer'ö Sßalbbau fjin, benen mir

and) bie betret"fenben 9(t)[ii(buni-(cn uu'? tfjeifiüctfe 5u entlef^nen erlaubten.
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geftrebte B^ecf in biüigfter äBeife erreid^t roirb, beu 35orjug uerbieiien.

3)Qfe hierbei nid^t allein bie momentanen erftmaligen Soften, fonbern

anc^ bie Sfiürffidjt auf bie !3)auer unb bie Unterljaltungefoften

fcl)r in bie ii>agfd)a(c fallen, ift felbftüerftänblid), unb merbon mir

bat)er neben bem ^oftenpunft auc^ bie O^rage ber ®auer in ben i^reiio

unferer 33efpred;ungen ju jiefien (jaben.

aiu^naljmsiueife — in uiclbcfndjten äi>albnngcn, in ber 3iäl)e

größerer ©täbte, Sabeorte u. f. f.
— bringt man iuol)[ and) ber

3left()etif ein Dpfer nnb )u6)t bem ^aun, nnbefdiabet feiner ©olibität,

and) ein gefälliges 9(nfel)en ju geben, fo bnrd) Slnmenbung bc§ 9{anten=

5aune!o, ber ^raljtgitter unb bcrgleid)en.

§ 32.

Wräbcn unb 9Jlaucrn,

@rnben t)on geringen Timcnfionen, aber mit möglid;ft fenfred}t

abgeftod^enen Sl^änben bienen al» Sd)u^ gegen bie (Sinmanbcrung non

'Dtäufen unb Sßerren nnb werben in bem üapitel über ben <Bä)ui^

unferer (2aat= unb '^^flan5beete (S^ruHibnung finben. Tagegen werben

nament(id) in .öaibegegcnben, luo ber ^^obcn uon geringem äl'ertb, bie

2irbeit im (cid)ten Sanbboben eine bidige, Öräben non größerer 33reite

unb ^iefe — bic^ ju 1,2 m breit unb 0,7 m tief — inSbefonbere

gum 8dju^ gegen äl^eibeuiel) unb (Sd)afl)erben Ijergeftellt ^). ®ie

©rabenerbe, auf bie Seite be§ ju fd)üt^enben Örunbftüd'y geworfen,

bilbet gugleid) einen ben (Bä)u^ ucrftärfenben äöad. ßin foldjer 91>all

wirb aber aud; nod^ Ijergeftedt burd) abgeftod)cne '^Uaggen (3oben),

bie naä) 9Irt üon ^^aufteinen auf einanber gelegt werben; mit fold)en

flaggen wirb ber äi^all cntwebcr nur auf einer, beffer auf beiben

Seiten oerfetjen unb bann jwifdjen bie beiben äi>önbc ber @raben=

au!§t)ub geworfen, wobei man bie Starte bes äl^aHes nad; oben ah-

nebmen (öfet, bemfetben alfo eine entfpredjenbe '^Hifdjung gibt. Surcf^

f)arbt gibt bie Sot)(enbreite eineS fold)en Ül^a^eS auf 1,2 m, bie

Äronenbreite auf 0,(3 ni bei 1,2 m ^öbe an.

3inn Sd)ut; gegen 9tet)e unb ^afen wenbet man au^ einen Sc«

fat^ bes C'»5rabenauÄniurfe'o mit Tornenbunben an'-), we(d)e in fdjräger

Stellung, Ijalb licgenb, t^alb fteljenb, auf ben 3tufwurf geftefit unb

^) »urcftiarbt, ©äen u. ^flj. ©. -504.

-) Surcf^arbt, Säen u. ?ßfl3. ©. 504.
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mittelft (eirfjter, fenfred;t eingefc^tagener ^fä^Ie befeftigt roerben, luo^

bei ein ^fai)( jebe^mal gwei Sunbe fo^t.

äBo ©teiniimterial in reicher SJienge ^nx S^erfügung fielet, in

©eftalt fogenannter Sefefteine foften(o§ §ur ^anb liegt ober bei S^iobung

ber i?Qmpf(äd)e angefallen ift, ba fe^t man biäraeilcn aud) xroden^

mauern an, benen man aber rool)l nie eine ba§ <Baatbeet l)inreid;enb

fd)ü^enbe ^ö^e geben fann. 2)urd§ Säulen, roeldje 3n)ifd;en bie

(Steine eingefel^t werben, unb Duerlatten lä§t [id^ te^terem 90iongel

bann abbelfen.

§ 33.

öölsetttc ßtnfnebtgungetu

Seitau!§ am tjäufigften finben wir in unferen 2Balbungen liölserne

(Sinfriebigungen in Slnmenbung, gu meieren ja ber äi^alb felbft hü§>

gjJaterial in billigfter unb bequem ju bejielienber SBeife

barbietet; ift e§ bodj ni(^t feiten fel^r geringroertl)ige§ , ja ba unb

bort überliaupt fdjiuer t)erroertl)bare§ ^nri^forftung^material, tueld^eö

bei ben ©infriebigungen ^enoenbung finbet.

Sie einfad^fte 2trt ber l)öl§ernen ©infriebigung ift bie nur sum

©c^u^ gegen ^scibeoiel), ^ulirtoerf u. f. w. bienenbe fogenannte 33 e r l a n =

berung, — befteljenb

au§ längeren (Stangen,

loeldje in etroa 1 m
^ölje §it)ifd;en je jroei

fdjroad;en ^foften mit

fjöl^ernenSflägeln befeftigt

finb. — ©tiüa§ foliber

ift fd^on ber 2ßeibl)ag ^)

(gig.l), au§ 16 -20 cm
ftarfen, in 3—4 m 2lb=

ftanb in ben Soben ein-

gerammten meterljoljon

^5foften befteljenb , an

roeldjen 5tüei parallel

laufenbe Ouerftangen mittelft tjöl^crner 5Mgel befeftigt ober burd^

£öd;er in bie ^^sfoften gefd;oben finb. 3lud) er bient nur ,sum (Sd)u^

gegen äi^eibeoiel).

tfiGwr 1.

') |)et)er, 3Balbbau. S. 183.
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35er ^^altifaben^aun, t^5faf)[5Qun (jyig. 2) befielt au^ t)in=

reic^enb langen unb ftarfen, im Turdjforftungetüeg gemonnencn 9?abe[=

^olsftangen, 3um 3c^u§ gegen 'Jielje 1,5 m, gegen ^od;iDilb bi» 2 m
über bem Soben (ang, meiere fo birf)t neben einanber, ha^

fein öafe burd;fd)[üpfcn

fann , in ben ©oben

eingeladen unb in 1 bi§

1,3 m ^öl)e burd; eine

aufgenagelte ifatte feft

uerbunben inerben. Sei

ber 2(ntertigung biefeiS

Sauncio, roeld^er aller-

bingc- ba , roo jene»

©tangenmaterial gut

üenuertbbar in, in feiner

Slnlage ^ieuilid) Üjemv

AiQut 2. fonunen fann, empfiel)lt

&. ^ei;cr*) bae (Sinfefecn ber alfo auf 2—2,5 m abgelängten '^niUifaben

in einen etroa 0,5 m tiefen Wraben, ber bann luieber eingefüllt mirb,

TDobei man bie etongen burd) feftes Ginftampfen ber ©rbc befeftigt. —
^rül)er fab man niol)l, mie um ^i^ilbparfe, fo audi um jyorftgarten

fol(^e ^^atlifabcnsäune uon geriffenem (5id;en^o(5; je^t luerbcn folc^e

aü§> nafjeliegenbcn ©rüuben roof)t nirgenb» mef)r ^ergefteHt.

,«figur 3.

SDie gebräud)lid)ften ^oljjäune um unfere Jvorftgärten finD inobt

bie ?5^Ied)t3äune, unb 3iiiar jene mit fenfred;ter Stellung ber

?yled)trutl)en, an oielen Orten aud^ ©pricgelsäune genannt (gig. 3).

») ^ever, Sßalbbau. S. 183.
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Sei bereu Stnfertigung werben in ßntfernimgen von 3—4 m f)in=

reicf;eub ftarfe, rinibe ober Iei(^t (iefd)[agene, j^iir @rf)ö^ung ber ^auer

etwa unten augefotjlte <Bäukn dou 2—2,5 m ^öf)c feft tu beu Sobeu

eiugefelt, nacfibem biefetben uort)er an brei ©tetteu gum (äiujietieu

ber Ouerftangeu burc^todjt würben. Stub biefe Cluerftaugeu, Turd^=

forftuugSftangen von .*oopfeuftangeu = Starte, nad) üortjeriger ßut=

riubuug eingebogen, fo raerben bie ^lec§trut{)en (Spriegel, @tter-

ruttjen, §annid)e(), (Stäugdjeu in bor ©tärfe dou 33o()uenftecfeu unb

in 3^id;teu-', ?yö^reu= ober 3^Qnneu=Sung()ö(3eru bei ber erften Surc^==

forftuug aU nod) grüneto 3)cQtcriat gerooiuieu (bereite abgeftorbene

Stangen befi^eu uidjt uietjr bie uötl)ige 33iegl"amfeit) , eingeftodjten

unh bid)t an eiimuber geriidt, fo bafs fein ^afe burd)fd}[üpfen ober

g-igur 4.

unten burd^friedjou faun. S)ie g'Iec^truttjen werben entweber aüe in

g(eid;er ^ötje abgcfdjuitten ober, wenn [ie au fid;. etwag furj fiub

ober baö Ueberfüe()eu uon ^odjwitb ju fürd;tcu ift, in üoHer Sänge

befaffen, allcrbingv; auf itofteu be» gefälligeren 3hiefef)eu^.

3)a biefe ,3(^iiuart bem äiUub uiet iiylädje barbictct, Sefd;äbigungen

burd) Stürme au^gefe^t ift, junml wenn bie Säulen lutd) längerem

Stel)en anfangen, am ?5^uf, fd)ab(}aft su werben, fo bringt mau in mu
gefd;ü^teren ^'agen auf ber bem äi>inb eutgegengefit^teu Seite einzelne

Streben an, oerftärft and) bie fd;abt)aft werbeuben Sauten burdj neben

eingerammte ftarfe '•^sfofteu.

'^iud) tjorij Oll täte ^(edjtiiug läf3t fid) anwenben; bei berfelben

erfpart nmu bie ftärfereu Sauten unb faun geringwertt;igere§ unb

fd)wädjere!§ ?y[edjtmateria(, Dieifig jebcr 3(rt unb iL'änge, in 9(nweubung

bringen, bebarf aber einer gröf]ercu 3tn,^a[)( uou '^.^"äljleu. Tie 2tb^

bitbung (^ig. 4) uerfinnlictjt wo()[ am eiufadjften bie 2lnfertigung



72 'ie ^Vorbereitungen ;ur ^ffan5en3uc^t.

biefer 3äune. 3ie finb bittiger tiequftetten aU bie oorigcn, aber auä)

minber tiadbor, unb finben üorjugeroeife Slnroenbung bei 3aatfämpen,

bereu ^kmiil3ung iid) nur auf fiir3ere S^it crftrccfen foü, bann im

53urf)enroalb, too has' geringe SJJnterial ber erften S'urrfiforftungen

l)i^u ücnyenbet merben fann, mäbrcnb bie jur fenfred)ten ^-(ed^tung

nötf)igen :)cQbeü)o[jftängrf)en fet)(en.

= -^ l

Jigur 5.

Statt bie 53ol)ncn!tccfcn ein^uffec^ten , nagelt man fie and) mit

entipred^enb langen Stiften auf jroei burd; bie nertifalen Säulen ge=

5ogenen ober on benfelbcn mit ftarfen ^olsnägetn befeftigten Uuer^

ftangen ('5ruftt)ö(3,er) in einer ha^^ Turd)fd) lüpfen von c'öafcn ()inbcrnben

(Entfernung fcnfred)t feft (Jig- 5) unb ftellt baburc^ hen fenfred)ten

Stangen saun ber; ober man läßt bie Stängdien fic^ unter ent=

fpred^enbem ai>infc( freujen, bie einen auf ber inneren, bie anbern

auf ber äußeren Seite ber 33ruftt)ö(,3er annagetnb, unb crtjält fo Den

gefättigereii, aber aud) foftfpietigercn -Itau tenj au n (?vig- f^).
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© t a n g e n § ä u n e mit tiorijontat liegenbeii (Stangen (^ig. 7) bienen

rorsugäioeife 3um (Sd^u^ gegen größeres 2Öi(b, werben überfjanpt

md)v al§ ©infnebigung für 3Öi(bpar!e a[§ für g^orftgärten angemenbet.

S)te (Stangen, ac^t (n§ elf an ber S^i)l je nod^bem e§> firfj um ben

J-igiir 7.

©c^u^ nur gegen dlä)e ober audj gegen ^od;n)i(b (janbelt, werben

unten enger gufammengerücft, um ba§ ®urd;friec^en gu oerfjinbern,

nad^ oben aber in raadjfenber ©ntfernung aufgenagelt. Sollte ein

folc^er ^aun and) gegen ^afen fdjü^en, fo müBten bie Stangen unten

fel)r eng beifammen liegen — aber jeber ftärfere Sdjucefatl raürbe

benfelben ha§ S)urd;friec^en weiter oben crmöglid^en. S)ur(^ eine ^ev'-

binbung bei tjori^ontalen unb üertitalen Stangcn^aune!:-' — burd; ^er==

ftetlung eines nieberen fen!red)ten 3öune§ mit I)öl)eren Säulen, an

loeldje fogen. (Sprunglatten geimgelt werben (^yig. 8), fann man
(Sd)u^ gegen jebe äiUlbart geben unb bie größeren i^often beio fenf=

rechten (Stangcnsaunel nid;t unwefentlid; werringern.
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§ 34.

3) r a ^ 1 3 tt u II c,

3In Stelle böljerncr ^äum roerben )d)on feit längerer 3ßit

^raf)t = Ginfriebigiinc3eu Qiujeiucnbet , iinb jumr junäd^ft jum

8d)ut3 üon £11 (tu reu in üMlbparfen ober bei ftnrfeni SBilbftanb

übcrliaupt, nne niid) ^ur Ginfricbiiiung ganzer ^(liergarten M. 3lber

and) juni Sd;ut. uiifcrcr Aorftfjärten finden ^ra(jt5äune ucrfd^iebener

2(rt 3{nroenbuno| , nnb eine Grn)ä()niing berfetben erfd)cint (;ier am

2'ie 311 crfterrcölinten 3'ycrf'-'ii bevgcfteUten (felteiier für 5orft=

gärten üenuenbeten) 3^rat)t5Qunc bcftet)en jeberseit nu^ einer fteineren

ober größeren ^aiji (jorijontal gefpannter Trälite,

roeldje in angemeffener, uon unten uad) oben iimd)fenber

Entfernung mit Ätamniernägetn an Säulen befeftigt unb

ftraff angesogen finb. Üi>ir entncbnien ben '^Jiittbeilungen

be^ CberfiJrfters älUtte ju (i)rof5f djöneberf -), luofelbft fo(d)e

Trnl)t5äune jum (Bd)ui^ ber ^{ulturen unb (Sd)(üge gegen

^odjiüilb angemenbet unirben, Jolgenbe^^: ^ie ,^a\)l ber

^rä^te betrug fedjS, roetdjc in (£-ntfcrnungcn uon 20, 20,

20, 20, 25, 30 cm gefpnnnt mürben; bie ^-^efeftigung

berfelben erfolgt an Säulen, unb jinar raerben bie
Siäurö.

[tärferen, etum ju 16 cm im Cuabrat, in ©ntfernungeu

üon 40, bei ebenem 2^errain audj bi§ 70 m genügenb tief — bi^

90 cm bei 2,50 m Sänge — in ben 53oben gefegt, bie ©dfäulen

aud) nod) mit Streben ocrfel^en. 3^üifdien biefelben fommen bie

fd)H)äd)eren Seituiuj'HUofteu, 15 auf 8 cm ftarf, in Crntfernungen oon

je 4 m. Sinb bie Säulen unt) ^sfoften gefe^U, fo luerben ;^uerft bie

.Ulammcrnägel (5vig. 0) in ben angegebenen, an ben '^'foftcn uorge5eid)=

neten "Jlbiuinben eingefd)(agen, jebod) nur fo tief, baf^ ber Tratjt nod;

in bie iUannner eingelegt merben tann; fobanu luirb ber unterfte

S'raljt an ber erften Säule befeftigt, feiner ganzen Sänge nad}

(ca. 200 m) in bie unterfteii Avlammern fännntlidjcr '|>foften eingelegt,

mit ^ülfe einer äöinbe burd; ^roei 9(rbeiter ftraff gefpannt unb nun

burd) eintreiben ber •»Uammernägel befeftigt; in gleidier äBeife merben

ber oberfte iTraljt unb fobanu bie uier 3'uifd)enbräljte gefpannt. ^er

') J^tergatten bei 3(roIfen (3mg. 3:.= u. ^.=3. 1858. 3. 370).

2) 3eUfc^r. f. 5t-.= u. .^.=33?. I. S. 247.



oerroenbete ®rafjt war geglüfjter unb in Seinöl gefottener ^eIegrQpf)en=

braf)t, beffeii ^M-ei;? pro (Eentiier (450 m) 15 9)Tarf, \onad) pro laufenben

3Jieter 3,5 ^|>fenuig detrug.

©Ott bagegen ein g^orftgarten hnxä) einen fo((^en S)raf)t§aun gegen

bn§ ©inbringen jebe^ 2öi(be§, feibft ber ^afen, gefdjü^t roerben, fo

finb eine §iem(idj grofee ^aiji oon S^röfjten nötljig, roeldje in ber 3cä(;e

be§ SobenS fe{)r eng gebogen werben muffen, ^ejs^) wanbte bei bem

ofabemifcljen g^orftgarten in (Sieben 14 ^rätjte an, bie er in folgenben

Entfernungen fpannk: 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 16, 12, 18 cm,

in einem graeiten %aUe 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 15,

15 cm, fo bafe bie ©efammtijölje in erftcrem ^afie 1,50 m, in le^terem

1,41 m betrug. 'Der oeriuenbete 2^ra()t mar 3—4 mm ftarf, über=

fupfert unb bie erftmalige .gerftettung be§ 3«"»^» ßiiß 5iem(idj foft=

Mi

fftgur 10.

fpieügc (1,75— 1,90 91tf. pro "Jlieter). Sterben biefe fjofjen gtnfagefofteii

anä) hnxä) bie längere Sauer be» S^ra^tjauneio gegenüber bem ^otjjaun

attmäljUd) auisgegtidjcn, fo werben fie bodj ein §inberung§grunb für

beffeii tjäufigere ^tninenbung fein, unb möd)ten wir benfelben mit

^iüdfidjt auf bie mit wedjfelnber I^emperatur fid; änbernbe Spannung

be§ ®ra()te§ aUi einen minber fidjeren (Sdjul^ gegen ba» Surd)fried;cn

ber ^afen betradjten unb berartige Sratjtjäune für g^orftgärten weniger

empfef)(cn.

Wdt gutem Grfo(g unb unter nuindjen a.>er{)ä(tniffen aud; mit ent=

fdjiebenem finanjieneu 'Isortljeii fönnen bie n e t^ a r t i g g e f I o d; t e n e n

2) r a i) t einfriebigungen (g-ig. 10) §um ^ä)u^ ber g^orftgärtcn an--

gewenbet werben. ('Jieben ber t)ier abgebilbeten ^orm werben je^t

') euppr. MW miii. 5.= u. 3.=3. öeft ix, s. 64.
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aud) üielfad^ fed;§e(fig gef(od;tene ©itter ongeroenbet.) ^iefe ©rotit*

gitter, aibi ücr^inftem Gifcnbral)! befte()eiib, werben uon bcn betreffen^

beu gabrifen tu üerfc^iebener illiafc^enmeite iinb 'Draljtftärfe l^crgeftedt

;

für ^orftgärten luirb man bie 9)iafc^entüeite fo wä'i)kn, bofe ^afen

(eö. iiaiüiid;en) nid)t biird)id)(üvfoii föiincii. (Sic fönncii in einer ^öfie

von * 2 bis V 2 m unb in 3toUen uon beliebiger l'änge bcjogen luerben

unb toerben an nur 10—12 cm ftarfen ^fät)Ien — nur bie ©dfäuten

muffen ftärfer fein — , bereu ^ötje über bem 93obeu 1,5 m unb bereu

Gutfernung 4—5 m beträgt, mittelft einfnd)er Älanuucruägct (Jig- ID
bcfeftigt unb jum ^d)n\i gegen 9{otb= uub 9JeI)uiilb bann

uod) mit STuei ftarfen Sräbtcu (altem 2^e(egrap()enbrat)t ober

mit bem befanuten Stad)elbral)t, aU einem guten ®d^u§=

mittet gegen bas Ueberfteigen burd; ^Dcenfd^en), bie an ben

'^'foften mit eben foldjeu ituigetn befeftigt roerben, überfpanut.

^ic 3(uraenbung einer fold)eu CS-infriebigung cmpfiel)It üd;

befouberjo bann, raenn bie aümäbüdje ä>ergröJ3eruug eines

neu angelegten g^orftgarteuiS ober ein 3d)U^ für lii>anber-

Tvigur 11. fämpe beabfid)tigt ift. ^n erftereut ^alle bringt mau —
uiä()reub man beu übrigen 3:^l)ei( be^ ^yorftgarten^ etwa mit einem

?^led;t5auu üerfiet)t — bie ^^raljtgitter auf jeuer ober jenen (Seiten an,

iiadj mckten bin mau beu Warten üergr5f5ern miU, uub tann biefelben

bann feinerseit mit febr geringen ivofteu luegnefjmen un'D binauSrüd'en \).

©benfo läfet fic^ mit ber i^erlegung bcr au^gcnü^ten 2Bauberfämpc

bie Trabtcinfriebigung Icid)t meitcr transportireu. S)ie 2)ral)t5äuue

finb nad) unferer eigenen (Srfabrung foinoljl burd) i^altbarfeit mic

Siüigfeit (uergl. ^ 39) fel;r empfeblen^roertlj; bereu SBejugiquetten

fiub uameutlid) 3tiÖ^^^'i^i"U]C" jcbcrseit ju eutuef)meu-).

(i'ine a>erbiubung uon 1)val)U uub ^oläsaun ift ber uon Dberförfter

(Sad;fe in ©rofe=(Sd)öuebed empfoljlenc 3^ral)tfpriegeI5auu^).

3ur ^erftelluug bcsfelbeu werben 2,4 m fange, 16 em ftarfe liefern-

pfoften in 3 m ©utferuuug 0,8 m tief in ben 33oben feft ciugefe^t

unb fobauu 4 Sräf)te — 4 mm ftorfer, oeräiufter (Sifeubral}t — in

*) 2ln öcm im 3'if)ve 1878 baljicr neu an(-(e[fiiitcn afabemifd^en 3"0i-"Üg<J'^ten

tüuvbc biefer JDrai^tjaun in niuiciiebener ai>eife üenucnbct unb fe^v jiuecfniä^ig

bcfunben.

2) 2Bir nennen beifpielärccüe bie 2)ra[)tiuaarenfabrif uon {^-erb. Sc^uf? 9?ac^-

folger in 3loftorf, bann bie 5^raf)tgitte^•fnllrif uon ^tt. öloger in Sdjiuebt a. D.;

ferner jene uon 9Jif. Söernljeim in iWiiljl^eim a. 3if)., bann uon öerntj. Gbeling

in Svcmen.

8) 3e'ticf)r. f. 5.= u. 5.=2ß. XL 93.



Sebenbe Sinfriebigungen (S^erfen). 77

40 cm ßiitfermmg oon einanbcr, fo bafe ber untere ©ral^t 20 cm üom

^obeii a6ftet)t, inittelft einfadjer Älammern an biefen ^foften befcftigt

unb ftraff angezogen; bie ©dpfoften finb Ijierbei mit Ijinreid;enb ftarfcn

(Streben §u fd}ü6en. ^n biefe S)räl)te, roeldie olfo bie Duerptjer be§

gett)öt)nüd)en g^Iedjtgaune» erfe^en, werben nun 2 m lange, 3—4 cm
ftarfe g^ledjtrutljen — Spriegel — bidjt eingeffodjten. ©adjfe rüljmt

biefem ^aun, welcher gegen jebe 3Bitbart ben nöt^igen <Bä)n^ bietet,

nad;, ha^ berfetbe wegen be§ fcbernben ®ra()te§ com 2Binb nid;t (eidjt

gebrüdt ober geworfen wirb, unb ba^ abgefaulte ^^foften kidjt erfe^t

werben fönnen, o^ne bafe baburd^ bie anftojäenben ^t)eile be§ 3öune§

3^ot^ (eiben, wa^ bei bem gewöl)n(id)en t)ö [fernen ^^tec^tsaun nid^t ber

§ 35.

8c6cttbc ßinfricbiguttgcu (A^ccfcu)»

Sebenbe ^änm, ^eden, werben wol)I am wenigften §ur

Umfriebigung üon ^orftgärten üerwenbet. Sie bebürfen geraumer Seit,

bi§ fie ben entfpredjenben Sdju^ gewäljren, oerlangen ftete, fad)üer=

ftänbige Pflege, wenn fie biefer Slnforberung bauernb entfpred;en,

nidjt burd) 3(bfterben ber unteren S^Jeige lüdig werben follen, unb

geigen tro^ atler Sorgfalt nid)t feiten bod; folc^e, ben ^afen ^iiö^i^

geftattenbe 2üdin.

®o e§ fid; bei Einlage eines 3^orftgarten§ ftetS um ^erftettung

fofortigen Sd)u|c§ Ijanbeln wirb, fo ift nmn genötljigt, sunäd;ft einen

^olsjaun Ijerjufteßen unb neben bcmfelben bie ^ede anjulegen, bie

nad; S($abl;aftwerben be§ erfteren ben Sd;u^ beS ©artend übernoljmen

foll. Sd)on l)ieraUio gel)t Ijerüor, bajs man lebenbe ©infriebigungen

nur bei jenen ^orftgörten überfiaupt in 3lnwenbung bringen wirb,

bereu ^enu^ung oorausfidjtlidj eine fel)r lang anbauernbe ift, bo

nur in biefem ^yall fid; bie Einlage unb Pflege einer ^ede rentiren

wirb — unb ba foldje beftimmte 33orau§fid)t bod) oielfadj feljlt, fo

ergibt fid) Ijieburd^ aud) bie ?kfd;ränfung ber 3lnwenbbarfeit oon

^eden übcrtjaupt.

aSir glauben m\§ beS^alb begüglid; berfelben Ijier and; turj fnffen

ju bürfen.

2ll§ äliaterial für §eden bienen äöeifeborn, )vid;te unb ^ainbud)e.

33ei 2BeiBborn werben bie ^i^^flan^cn 12—15 cm weit gefegt, tief am

33oben abgefd^nitten unb oon ben erfd;einenbcn 3luiofd;lägen nur jwei
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belafien, bie mit jenen ber linfö unb red)t§ ftefienben ^flonjen gittere

artig oertninbcn ober nn einen liditen Satten^ann angebunben werben;

biee gitterartige ä>erbinben nnrb aUjäljrlid; fortgefe^t. 3tet)nlid; werben

^atnbu c^enjänne liet)anbelt. Sei J-ic^ten uerroenbet man fleine,

Ted)t „rautjnif3ige" ^^flcinjen, bie auf 12 cm (rntfernung gefegt werben,

unb fd)neiDet red^tseitig ^ö^en- unb Seitentriebe 5urücf, bamit bie

^erfe an ber ©rbe bid)t unb bufdiig bleibt, bie Stämmdjen ]iä) nidjt

in ^ofge ber Sei(^attung ber unteren 9Iefte burd) bie oberen am ^ufee

reinigen. Ta§> Tüid)tigfte 33cittel für bie '^^flege ber ^ecfen, für bie QX'

l)altung eines biegten, hai 2)urd;fried)en f (einer 2:t)iere (§afen) ocr-

l^inbernben ^ufees liegt in bem aüjäl)rlid)en Sc^eeren berfelben niittclft

ber i^fdenid^ecre i^'ig- 12), in ber entfpred)en=

N^fl ben Sefdjränfung ber 33reite berfelben, ba eine

^/ 5U gro§e 33reite neben bem 6-innc{)men eine§/\ M7 ^^' gi^ofsen 9iaumee audj bas 2lu§lid^ten be§

kS^ r-ß/ ^ufeee jur ?volge i)at. ))la(i) ^eijer'^ V) Eingabe

^' liätt eine rationell angelegte unb bebanbelte

/ '' 5id^tenl)edo über fünfjig ^aljxz lang aue; in

/ S^olge ber nötbigcn '|^flege fommcn bie Werfen

/^ ^\ aber trol>bem nid)t fo billig ju ftel)en, ali? man
ju glauben geneigt in.

Jyidjtenbedcn fdiatten übrigen^ 5iemlid^

ttarf, unb Die ^.-rlanjen jeigen m beren un-

mittelbarer 9täbe nid;t feiten ein 3iinirfb(eiben im 2i>ud)§; jebenfattg

wirb man unmittelbar an biefelben mir 3aat= unb ''^'flan5beete non

(3d^attenl)oljarten legen, bencn jener Bdjnt^ atlerbing§ fogar tooI^I*

tl)ätig fein fann.

§ 36.

Iraueportablc (yinfricbtgungciu

Xie traneportobeln R u 1 1 u r g a 1 1 e r , ^ ü r b e n g a 1 1 e r , ^or b en =

jäune bienen in erfter Sinie jum längere ober fürjere 3cit noüy-

raenbigen Sd)u| ber ilulturen wie be^ ^elbe^5 ba, wo ein ftärferer

•iCnlbftanb folc^en Sdju^ nötljig nmd)t; fie werben aber aud) mit

23ort^eil jum (3d)u^ w an bem ber 3atit= unb '^vflanjbeete nerwenbet

unb finb bal)er liier 5U erwäljueii.

») Sßarbbau. 3. 190.
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Gin fo(d)e§ ^ürbengatter CJig. 13) 6eftef)t nac^ ^orftmeifter

S3eurmQmig ^cfdjreibuug \) aibi brei oertifalen ftärferen 9ial)mftücfen,

oou ca. 2—2,3 m ^ö()e; biefetben merben biirc^ eine 3(näa()I fcftroäd^erer

«Staugen, roetdje 3,5—4,5 m (aiug finb, oerbunben, unb inn ein

feitUd^eg 3.^er[d)iebcn ju pedjinbern, bem ©atter einen größeren öalt

§u geben, wirb fdjräg üon einem 9fa{)mftüd jum anberen bie fogenannte

9Binb(atte aufgenagelt. Sei ebenem Terrain rec^trainfltg äufommen^

gefügt, mufe bagegen bei geneigtem Xerrain ha§> ©atter üerf(^oben

I

Jigur 13.

rcerben, ba bie 9iaijmftüd"e ftet» fenfrec^t ftetjen, bie Cuerfiötjer ftet§

parallel beut Soben laufen. Sie S^ijl ber Cuerfuingen unb bereu

Entfernung ift je nadj ber Söilbart uerf(Rieben ; für ^oc^ioilb genügen

etwa acl^t, foll aber aud) Sd^ulj gegen bac^ Surd}fried)en uon 3iel)en

unb Sauen gegeben inerben, fo metjrt man itjre ^ai)i hh:> elf unt»

rüdt bie untern uät)er gufammeu. — ®ie um ©aatfämpe geftellten

Würben luerben baburd) aufredjt unb 5ufammen gehalten, baf; nuin

bidjt üor bie Jlserbinbungeftelle je ^meier Würben einen '|>fat)( fdjiägt,

burd) je ^raei 'iiMeben bie Würben mit bemfelbeu unb gleichseitig

mit einanber 5ufammenbinbet unb ben Würben sugleidj medjfelftänbig

fd^räge Stufen gibt.

2lel;nlic^ finb bie uon ^e§-) befd^riebenen ^orbcn^^äune
(^ig. 14), mie fie in 2büringen §um i£d)uli ber 'iiHinberfampe an^

geraenbet mürben. Serfelbe tjcbt aUi befonber^ praftifdj , uieil bie

leid)te 3^i^I^9t^'^J^feit unb 2::ran§portirung ermöglidjenb , jene Slow-

ftruftion l)erDor, bei roetdjer bie Cuerljötser mit t\cn 33ertifal[)ö(3ern

»j 2(u§ bem SBalbe. I. e. 131. ©. aud) 33urcf^arbt, eäcn u. Wi- ®- 510.

2) 2(irg. 5-.= u. 3.=3. 1862. ©. 295.
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nic^t burd; :3Jägel feft oerbunben, foiibern (ebiglidj mit beii jugefpi^ten

Gnben in eingebohrte Söd;er eingetaffen [inb. J'ag oberfte Cnert)oIj

aber gef)t burd) ba§ ^Sertifalt^ol'i nnb roirb burd^ beiberfeit§ öor=

geftedte "»IH'löddjcn ge{)a(ten; 5ie()t man le^tere (jeron^o, fo jerfädt bie

^orbc in i()re einjehien etüde unb wirb nun mit ^eid)tigfeit an ben

Crt ber ^l^erroenbnng tran^portirt.

33eim 3Iuffte[Ien merbeii bie ^sfäf)(e mit i{)ren .^ugei'pi^ten ßnben

in ben 33oben getrieben, nnb wirb entroeber jur 23erme{)rnng ber ^alt=

barfeit ein weiterer "V'ialji in ber "DJiitte ber ca. 4 m langen §orbe

eingefc^iagen, an ben nmn einige Cnerböljer mit ©ieben binbet, ober

man fd)(ägt, roenn bie ©atter feine ftärferen unb jugefpi^ten 58ertifal=

fäufen Ijaben, an bor 3>erbinbungeftcIIc einen binreid)cnb ftarfen X^^a1)l

in ben 'üoben, an ben bie Sorben gebunben mcrben. ^nrclj (Streben

erfjolten biefelben eine roeitere Sefeftignng unb <Bd)n\^ gegen ba§ Um*
roerfen bnrd) 'ii'ilb unb "li-Mub.

Sollen biefe Sorben and; Bd)u^ gegen i^afcn geben, fo luiirbe

man am beften auf beren ^nnenfeite ein meter(;of)e^ bidigeä ^ra§t=

gitter fpanncn.

;i 37.

5^^crfd)tu^ ber Jyorftgärtcn,

2)er iöerfc^Iu^ ber um bie Saatbeete unb g^orftgärten ()er=

gefteßten ©infriebigungen richtet fic^ nad) ber 3trt ber (enteren, roie
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naä) Makw 3]erf)ä(tniffen — in le^terer 33e3ie!)ung inSbefonbere barnad6,

ob er and) l)inreicf)enbe iSicf^erung gegen ha§ unbefugte ©inbringen oon

9)cenfrf}en bieten fo((. ^n ben meiften ^äUen roirb (entere ©idjerung md)t

u'öti)iQ fein, benn beQbficf)tigte bo§f)afte 33efcfjäbigungen cine§ 3^orft=

gnrteuic werben burdj folcf;en ^öerfd^tuB nidjt oerbinbert; roill man
aber bod; einen foldjen, fo ift eine mit eifernen 3lngeln unb einem

SSorlegefdjlofe üerfebene 2;i)üre nid)t gu umgeben. 3" ben meiften ^äUen

aber begnügt man fiep mit ^ngetn üon 0-)en

3^id;teniüieben unb einem einfad;en i)öU

fernen 9iiege( ober rid;tet bie 3:;()üre fo

ein, baB fie in tjöljerneu ^afen böngt

unb Ieid)t au^geboben merben fann; neben=

ftet;enbe 3lbbilbung (gig- 15) ftettt eine

oon ©c^ü^^) befd;riebene einfadbe unb

5TüedmäBige folcbe Xt)üxii bar. — 3Utc^

eine 3trt bölsernen «Sdjloffe^ — raeniger

bem S^erberben unb ber ©ntroenbung au§=

gefetzt, al§ ein eiferneS — ift ba unb bort

im ©ebroud), unb untrbe ein fold)e§ oon

Soret)^) befdjrieben. ^i^edmäBig ift eS,

in 2(ngeln iaufenbe ^(jüren fo ju ridjten,

baB fie geöffnet oon felbft gufallen.

33ei ber einfad)ften 2lrt ber ©tnfriebigung, bem äBaibgaun, werben

tebigtid) an einer (Steße ein paar ©taugeji jum ,3iiriidfd)ieben in ben

burdjlocbten iSäulen eingerid^tet unb auf biefe äi^eife ber (Eingang

t)ergeftellt. ^ei tran^portobetn ©attern wirb le^terer huxd) feitlid;ei§ 3!^er-

fdjieben einer nurburdj 33inben an einen X^^aljl befeftigten."oorbe gewonnen.

tk'i nur einigermaßen g r ö fj e r e n ^orftgärten ift bie Einbringung

m e b r e r e r S t) ü r e n , minbeftenä oon gwei ficb gegenübertiegenben, ju

empfeljlen. ®ie 3(rbeiter, wetdje Unfraut b^ni^iii^^ Kompoft, ."punnfo 2C.

t)erein },n fd}affen b^iben, erfparcn bicrburd) unter Umftänbeu oiet 3*^it;

für jvubrwerfe wirb bie 9)iög(id;feit, ben ©arten oI;ne Umfel^reu gu

oertaffen, gewonnen.

^ 38.

^rtuev bcv Dcvfdjicbenen (ytufvicbirtuujien.

33ci ber SBatjI ber einen ober anberen Criiifriebiguiigv'art wirb,

wie fcbon oben berütjrt, bie ?vrage nad) bereu Tauert)af tigf ei

t

^igur 15.

1) 2)ie Pflege ber ©id^e. S. 73.

2) 2UIg. %'- u. 3.= 3. 1863. ©. 362.

Jürft, ^'flanäeuäuctjt. :>. 3(uf(.
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eine fef)r lüic^tige unb nid^t feiten cutid^eibenbe 9totte fptclen, ba mit

ii)x jene bej. beg i^oftcnpnnftei? auf« ^nnigftc sufammenfidni^t. Gine

onfc^cinenb fe^r billige Ginfriebiguni] faiin bei hiv5er 2)auer eine in

ai>irflid)feit tlieucre roerben, luie unigefelirt eine urfprünglic^ foft-

fpicligere in J-olge langer SDouer, geringer 9tepQratnrfoften jn einer

üerbältnifenuiBig billigen.

;3n ben nieiften Jal^fn »erlangen mir üou unteren ©infriebigungen

niöglid)ft lange ^auer — jebod) ni(^t immer; legt man §. 93. bef)uf§

3luftorftung gröf^erer neu acquirirter gelber 2e. einen ?^orftgarten an,

ber nact) uoüsogener Kultur mieber eingel}en foH, fo mirb ber oft nur

fürjere Beitraum, innerl)alb beffen le^tere beroerfftelligt merben foll,

iu'o 9luge ju fnffeu unb bie 3olibität bee St^miee biefer Seit einiger-

nm^en au,^upafien fein. "Dian roirb bann feine ^u ftarfen Säulen unb

Querliöljer raäljlen, ba» ^mprägniren unterlaffen, tronSportable @in=

friebigungen mäljlen u. bgl. m.

^n erfter !iSum mirb ba^ uermenbete ^JJaterial bie Xaucr ber

CSinfriebigung bebingen. 2ßir 'ijahen oben ber feljr langen ^auer gut

gepflegter .•occfen Crrmäbnung getban, unb eben fold)e merben gut

fonftruirte l:rocfenmauern seifiei^; üjmn fdjliefeen fid) wot)l bie ^rat)t*

§äune an, menn ^u benfelben gut üerjinfte^ ober auf anbere äöeife

gegen ben 9ioft gefd^ü^tee ^Ifaterial ocrmenbet mürbe, iki ben böljernen

Saunen ift üou grö|5ter ^^ebeutung bie i?lrt be§ uermenbeten l^Jaterial^

— bie ^olgart, bie ^erl)ältniffe, unter benen ba§ ^olj aufgemad)fen

ift (Stangen au-j X^nrdjforftung^material merben ftet§ jenem oon

Sd)neebrud)fläd)en oor^yijieljen fein), bae Stlter u. f. m. ; man t)er=

roenbe inebefonbere ^u ben Säulen ftet§ nur bauerl)afte§ 'ü)iateriat,

(Sieben, Ijarjreicbe ^öbren, :^ärd)en, Sltajien. ^yür bie Säulen unb

•^sfoften ift neben biefen IKomenten unb neben bereu Stärfe ber Soben,

in meldten fie gefei3t mürben, ob feudjt ober trorfen, binbcnb ober

loder, üon mefentlid)em Ginflufe auf bie ®auer. 2)cr über bie ©rbe

fommcnbe Xl)eil ber Säulen unb ^ifoften mirb meift fd^arffantig be=

fd)lagcn, baig obere 6nbe fd;räg abgefduiitten unb tüdjtig mit

Steinfot)lentl)eer beftric^en, ber untere, in bie ©rbe fommenbe Xf)eil

bagegen bleibt unbcfd)lagcn unb baburd; möglid)ft ftarf, raa§ fomol)l

bejüglid; beä fcfteren Staube!^ mie ber längeren Xamx mn ^^Nort^eil

ift. 5Durd) 5lnfot)ten biefer unteren, in unb unmittelbar an ben

S^^oben fommenben Xl)eile, burd) 53eftreid)en mit Xi)cex, ^'nprägniren

mit antifeptifcljen Stoffen läf3t fid^ biefe ^auer feljr ert)öl)en; in

äöürttemberg roirb eine 9)cifd^ung üou 25 ^funb 2^^eer, gu roetd)em

in l)ei^em 3"ftönbe 1 ^funb "Ralf unb 1 ^^^funb 5lol;lenpulüer gefegt
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itnb burc^ Umrühren tüdjtig eingemifdjt werben, jum Slnftrtd; ber

(Säulenfüße mit gutem Grfotg oermenbet ^). %üv ftänbige '3^orft=

gärten ift bie 3tu§uiaf)I guten iliaterial0 gu ben Säulen unb 3ln-

wenbung folc^er fon)erDtrenber 3)Htte( von Tüefentlid;er Sebeutung.

Seftimmte 3^^)^^" ^^^^^^ "^''^ ^auer ber einen ober anberen 2ltt

ber oben bef(^rie6enen Ijötjernen Ginfriebigungen (äffen fid) nad; bem

eben ©efagten ni(^t n)ot)l geben — feljen wir bod), wie in einem unb

bemfelben ^aum bie eine Säule nod^ üoüfommen gut ift, roäljrenb

bie näd)fte, einem pneiten ober britten 2lbfd;nitte be§ nämlid^en

Saumeg entftammenb, fd)on abgefault ift! ^m 2lIIgemeinen täfet fid;

nur etroa fagen, bafe ^anifaben=3iiiiiie mit il)rem ftärfercn 9)taterial

größere ^auer jeigen, baß ^(edjt5äune (©priegeljäune) mit fenfrediter

fyledjtung fid; in g=o(gc beC^ leichteren 3lu»trodnen» (nad) ^iegenraetter)

länger ^n f)alten pflegen, al§ foldje mit (jorigontaler fyled;tung'-), bei

meldjen namentlidj bie unterften Sagen rafd) faulen, unb baß ^änm
mit fenfredjt ober rautenförmig aufgenagelten Stangen an§> bem

gleichen ©run.be bie bidjteren g^lec^tenjäune an ^altbarfeit übertreffen

merben; baß enblid) bie Stauer eineio Ijöljernen 3oune§ 8—12 '^ai)X^

nidjt überfteigen unb berfelbe audj mäljrenb biefer ^ät nmnd;e 9?e^

paratur erljeifdjen roirb^). ^ür transportable ©alter gibt '^urdl^arbt

fogar bie ^auer nur auf 5—6 ^a[)v^ an*), eine g^olge moljl beS

Umftanbeso, ba^ beljufS leidjteren ^rauiSporteS and) ju ben :)ial)men=

ftüden üorroiegenb fd^raäd^ereS äliaterial ^>ern)enbung finbet.

§ 39.

Soften ber (yinfriebtgunö»

Dbit)ot)l biefelben, ftreng genommen, in 3lbfd)nitt VI „Jloften ber

^flanäener§iel)ung" §u befprec^en wären, fo l)aben mir e§ bod^ für

gmedmäßiger geljalten, aille^, ma^5 auf bie Ginfriebigungen 33e5ug \)at,

im ,3ni^ii"iieid)ang abäuljanbeln, unb reiljen baljer bie ;üefprcd)ung

ber Äoften für biefelben fdjon liier an.

®ie iloften für bie Ginfriebignngen finb bilmeilen reine

3Irbeit!o lötine, fo bei ber 3lnuicnbung uon ©räben, uon ^ii^ä[len

an§> ^^laggen, üon Xrodenmauern — ja felbft bei tiöljernen Binnen

1) Deftr. S-=3- 1887. ©. 137.

2) .f ever'6 Sßalbbau. ©. 184.

3) §e| i. b. Suppl. 3- 2l"n- S'-' "• S-=3- IX. ©. 71: Btfc^r. f. 3-.= u. 5.=2ß.

XI. ©. 93.

*) ©äeu u. ^sf(an3en. S. 510.

6*
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fonn ber äi^^Ttf) beö ^oljeö ba, luo in iüalbreid;cii
, gebirflitjeu @e=

genben bie fdjiüäd^eren Sortimente frfnuer ober gar nic^t abfe^bor

finb, ein fo unbebeutenber roerben, ha^ er mbm ben ^Irbeitelöl^nen

oerfc^iinnbet. 2^agegen loirb in ©egenben , luo jebe Stange , jeber

^o{)nenftecfen gut öerroertljbar ift, ber ^o (spreiz neben jenen Sö()nen

eine jiiemlic^ bebcntenbe 9iolIe fpieten; bei ben geflochtenen ^Jro^t-

jäunon enblid) ber '|>rei6 bes onjutaufenbcn J'l^'^^t'i'ßi'f ^^ in erfter

:^inie ftef)en, ber Slrbeit^Io()n neben benifelben fe{)r jurücftreten. 3Iud^

bie Xran^portfoften für has^ ^otj fönnen ba nnb bort in§ ©eiuic^t

fallen.

Sold)en 23er{)ättniffen roirb ber benfenbe Dieoieroerroalter 9ted;nung

tragen, wenn ee fic^ um bie 2Bal)( ber einen ober anberen (iin=

friebigungsart E;anbelt; er mirb ba, wo hai> fd)roac^e Äiolj nat)eju

loertljlo» ift, ftet§ ben bann billigen ^olyaun iiiäl)len, bei ^ol)em

'^^reife ber Äleinnubl)öl5er, f)ol)en Xagelöl)nen bagegen hzn l^valjt-

jauii meift oortl)eill)after finben. — (Js ergibt fid; aber aud) auä

bem oben ©efagten, baB bei 5ßergleid;ung ber ^erftellungefoften oon

Ginfriebigungen ganj gleid;er, mie üerfd^iebencr 3trt ftets jioei ^aV-

torcn — :?lrbeitÄlol)n unb ^Dtaterialf often — anä einanber

gel)alten loerben muffen, roenn biefe S^ergleic^ung einen 3Bertl) l)aben

foU, ta^ 2lngaben über bie ^erftellungilfoften einee 3aune£' ol^ne Slngabe

ber orteüblid;en 2agelöl)ne, Der lofalen i^ol5preife für weitere iireife

ol)ne äöertt) fein muffen.

?3ei ber Gntfdjeibung über bie 5U)ecfmnt5igere, meil billigere 3ln=

inenbung ber einen ober anberen (Sinfricbigung^art fpridjt aber nod)

ein Dritter, fet)r geroid)tiger '^•dtov mit: bie ^auer ber t)ergcftellten

(Sinfricbigung , bie JC)öl)e ber alljäl)rlid; ober periobifd) nött)igen dlt-

paraturfoften. 2Iu(^ biefer jyaftor ift ein l;öd)ft fd;iuierig feftjuftetlenber,

l^a bie Öütc bes gu 'J^foften, Cuerl)öl5ern , 5''^<i)trutl;en uermenbeten

^ol.^nmterialc^, bie Certlid)feit, in lueldjer fid) ber eine ober anbere

3aun befinbet, auf bie Stauer ber (Siufriebigung, mie auf bie i^ölje

ber :)ieparaturfofteu üon gri)fetem Giuftufe finb, le^tcre aud; nod) burd;

bie 3(ngriffe, benen ber 3^"" ^»i^<^ ^J3ienfd)en, Xljiere, älUnb u. f. f.

au^gefe^t ift, bebingt rocrben. äi>ir üerraeifen besüglid; ber für bie

Moftenfrage fo iüid)tigen 3}auer auf bae im oorigen '^^aragraplien

(^cfagte unb mieber^olen nur, luie f(^n)ierig es 3lngefid;tg aller biefer

ä>erl)ältniffe ift, üergleid)enbe 2Ingaben üon 2i^ertl) für weitere

M reife über bie 2lnlagetoften ber einen ober anberen 3qii"'^i^^ U"b

Den Isorjug, ben etroa bie eine um il;rer ^Mlligfeit roillen üor ber

anberen oerbient, ju mad^eu.
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^m 3lffgemeinen rairb unter gleichen 23erf)ältnif fen ber

ftärfereS ^olj erforbernbe ^attifabenjaiin foftfpieliger fein, al§ bie

übrigen ^otsjäune — and) bie 3:^ransportfoften bec- 9)iaterioI§ fönnen

bebeutenb fein — , ber ^ledjtjaun billiger al§> ber 3öun mit fenfre($t

aufgenagelten Stangen ober als ber 9tauten3aun, TOelc^er ber tf)euerft^

unter ben Ijöläerncn Saunen (öfterer 3(rt fein bürfte. S^raljtjäune

erfe|en bie größeren erftmoligen iloften burc^ lange ^altbarfeit unb

geringe ^ieparaturfoften ; bie in § 34 befd}riebenen 2!)ra{)tfpriege(ääune

geijören ben 2{ngaben bec- CberförfterS Sadjfe naä) gu ben naä) ^In--

fertigung unb 2^auer billigeren 3öunarten.

Ginige pofitiüe, ber beSfallfigen Literatur entnommene eingaben

mögen folgen:

9iac^ ^eijer'g SIngabe ^) foftete dn Spriegeljaun, loobei alles

^olj ^4 3tunben weit beigefaljren werben mu§te, influfiüe ^ols*

roertl; (S^^are?) unb bei 1,50 3)iarf ^agelot)n pro laufenben ^Fieter

2,10 maxi.

33on einem in ber Dberförfterei ©ro^ -- Sc^önebed Ijergeftellen

S)ral)tfpriegel3aun ^) fam ber laufenbe 3}teter influfioe .^oljroertf)

(4,50 9Jiarf pro g^^li'^^l^^ Säulenbolj, 0,20 SDJarf pro ^unbert

©priegel) ouf nur 0,53 9Jiarf pro ^Fteter ju ftetjeu. (®ie §öf)e be§

ortSüblid^en ^TagelolineS ift nidjt angegeben.)

Mai) S3ur(ii)arbt'5 lltitttjeiluugen ^) foftet bei einem 2;agelol;n

Don 2 9)iarf ber laufenbe 9)Jeter

Spriegeläaun . . . circa 40 Pfennige 2trbeit^lol)n,

Siautengaun . . . „ 53

^Transportable ©atter „ 13—24
9tad; ^efs' eingaben •^) famen beraeglid;e ^orbengäune oon 4,5 m

Sänge bei bcm allerbings fel)r niebrigen 2'ageloI)n t)on 1 9Jiarf burd;=

fdjnittlidj auf 42 ^^sfennige per ®tüd influfioe be§ (jebcnfatts aud;

fel)r niebrigen) .goljtüertljeg.

lieber bie 5loften gezogener ^^raljtgäune, meldte Soften allerbing§

feljr loefentlicb burdj bie 3*11)1 »^^'^^ S^räljte unb refpeftioe baburd) be=

bingt finb, ob biefe nur ©d)u^ gegen grö^ereg äöilb ober and) gegen

^ofen getoäliren foUcn, mad)t ebenfalls i^eB genaue 'D)iittl)eilungeu'^).

») Söatbüau. ©. 184.

2) ^eitfdjr. f. a--= u. ^.m. XI. ®. 93.

=*) ©nen u. ^flanjen. 3- 508 u. 510.

^) 2UIg. 5.= u. ^.--S. 1862. S. 295.

'^) Suppl. jur 2lUg. 5- u. 5.=3- IX. S. 71.
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Dkd^ biet cn tarn hex (aufenbe 3)teter bei einem 2;QgeIo^n von 1,50 bi§

2 a}iQrf, einem ^otjpreiio oon 16 3}tQrf pro ^eftmeter 'DtQbedjoIj unb

24 iiiarf v^^o Jeftmetcr Saubljolj ((i-id)cn jn Säulen) influfiüc 3in=

fo()(en unb ^l)eeren auf 1,75 3)iQrf, mobei 14 ©röfite gebogen mürben

unb bie ganje 2frbeit unter etmac- ungünftigen 33eri)ältniffen ausgeführt

roerbcn muBte.

3Siet geringer raerben natürlid) bie Höften bei einer mir geringen

3o()( üon Trabten, wie ik bei '^^arfeinfrieöigungen ober jum Sd)u^

üon 3aatbeeten gegen ^odjroilö etma angeroenbet roerben, fein; nac^

2Bitte'5 Eingabe *) beliefen fie fic^ in ©roB=oc^önebec! (f. § 34) infl.

^oljtüertt) nur auf 30 ^^ifennige pro laufenben IKeter. — CS'iner ^Dcit*

t(;ei(ung S. öei)er'e-) ift ju entneljmen, ha^ ein aus adjt uerjinften

(S'ifenbröijten t)ergefteüter ^aim in iUern()eim mit ^olj unb 3(rbeit§=

Iot)n ebenfallc^ nur auf 30 ^^^fennige pro 3)teter ju fteiien fam.

'iH'rtjältniBmäBig billig finb bie aib^- Tra()tgef led; t I)er=

geftellten, eine üoliftänbig bafenbicbte (^-infriebigung bilbenben 3ö»ne;

ber '^srei§ ber Öitter ift gegen früher mefentlid) billiger geworben unb

foftet ber Cuabratmcter je nad; ^Jllafdjcnmeite unb iTrabtftärfc etma

30—40 ^^^fennige, ber 5um Sdju^e gegen Sielje, and; ^j)ienfdjen

barüber gefpannte Stadjclbraljt pro ^]}ieter 3—4 Pfennige. 3=a§t

man nod; bie gro^c ^altbarfeit unb lange Xauer fold^er 2;ral)t5äune

ine2Iuge^), hmi bie 3Jiöglid)feit, iic bei ^serlcgung eine^ g-orftgarten§,

einer ^ampantage mieber 5u benu|eii, fo fann beren ^Iscrmenbung bei

^ol)en ^oljpreifen ober 2lrbeit!5töl)nen nur empfof)(en raerben.

5. Kapitel.

€intl)ciliin5 unb innere ^inricF)tun0 be^ jForftoatten^

oöer pfiansUampf..

i: 40.

(i'tutJjcilung burdj ^Ükgc,

^ebe 2tnlage jur ©rsieliung uon '^n'lanjen bebarf einer geraiffen,

burd^ 25^ege tjerjufteQenben eintl)eilung, bie aber raieber je

>) 3citfc^r- f. ^.'- u. 3.=2ß. XI. ®. 93.

2) 2(Ug. 5.= u. o-=3- 1888. 2. 349.

^) Ser im ^ai)xc 1879 im atQbemi)d)en Aorftgarteu batjier längl einer Seite

in ÜlnjDenbung gefommene 3^raf)tjaun ift je^t, nad) 17 o^^i'^n« nod) in Dollfommen

brauchbarem 3"ftanb.
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nac^ ber Qkö^e ber betreffenbeu {^(äcöe in oerfd^iebener 9Beife ge=

tjeben roirb.

5?(einere, nur 311 Dorüberge^enber ^enu^ung beftinimte BaaU iinb

'^l^flanjfämpe, oft nur raenige älr groft, roie mir fie nanientfidj ^ur (£'r=

gie^ung non ^irf)tcn= unö 3^ö{)renpf(Qn§en nid;t feiten finben, finb in

fe^r einfadjer 2Beife burc^ fdjmate äßege in eine 3ln§af)( oon 33eeten

ober Sönbern oon entfpred)enber ©röfee getlieitt unb fönnen, roenn

o^ne Ginfricbigung unb alfo oon aßen Seiten Ieid;t jugängüd), jeben

breiteren äi>eg entbetjren. ©ingefriebigte ober Qtwa größere i!ämpe

erljalten einen breiteren, für ^nnbfarren bcmilibaren 3JUttelroeg ober

werben burd) jroei fo(d)e, fid^ rec^tioinfüg freu5enbe äöege geoierttjeilt.

©röBere ftänbige ^^^flanggärten bagegen bebürfen einer entfpredjenben

unb fi)ftematifd)en ©int^eitung burdj eine ätnja^t breiterer unb

fd;ma(er Söege.

5}ie 9Jiitte be§ ©artens burdifdjucibet ein ^aup traeg, breit

genug für ein g^utirraerf, um {)ieburi^ bie Seifuf)r non ßrbe unb

Jünger, bie 3tbfut)r oon ^^^f(an5en mögUd)ft $u er(eid)tern. ©ine 3tn'

§at)I oon ©eitenroegen, tjinretc^enb breit etroa für einen ^lueiräbrigen

^anbfnrren ober bod) einen geioöbnlidjen Sdjubfnrren, ^erlegt ben

©orten in weitere öauptt()ei(e, Cuartiere, unb eben foldje 2Bege läßt

man iüot)t ringsum länge ber Ginfriebigung laufen; burdj roeitere,

t^unlid)ft fcbmale Söege, gerabe breit genug, um oon itjuen aü§>

einer ^^^erfon ha^i Säen, Oieinigen, SetjadVn u. f. 10. ^u geftatten, lucrben

bie iZluartiere enbüd) in ^eete ober l^änber jerlegt.

Sei ebenem Terrain ift biefe 3ci^tegung be§ ©arteng eine ot)ne

(Sd)n)ierigfeit ju betuerffteüigenbe 3trb«it: man forge, bafe bie äBege

fid) geljörig red) t min füg fdjueiben, benn jebe and) nur geringe 3Xb=^

roeid)ung oom redeten SBinfel roirb bei ben fpäteren 3(rbeiten (bem

älnfäen mit ^ütfe oon Saatbrettern, bem 3.un-fd;u(cn) fetjr läftig, unb

oermeibe jebe§ Uebermafs oon il'egen, inebefonbere and; burd^

überflüffige breite berfetben, M ()ieburd) bie bearbeitete unb eingefrie-

bigte ?y(äd)e ^u ftarf rebujirt roirb, bie iloften fid; alfo oerbältnife=

mäfeig fteigern. — ®ie breiten äi>ege ftedt man jroedmäBig fdjon

üor bem Unmrbeiten ber 3^Iäd)e — alfo nad; 3Uiräumung bi§ Soben^

übcr3uge§ — ab unb fd)lief)t biefelben oon jeber tieferen 33earbeitung

au^, Ijebt mir bie obere beffere Sobenfd;id)t in entfpredjenbcr S^iefe ab

unb benutz biefelbe beim ©inebnen ber übrigen Js-lädje (f. s 20). Slann

man biefe SÖege §ur 3urürfl)altung beio Unfraute^ mit 9ik§> ober Sanb
überfatjren, fo ift bie§ ju cmpfeljlen. Tic fd)malen äl'ege, inebe^

fonbere jene, roeldje bie eiugelnen Seetc trennen, roerben entroeber naä)
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ooüftänbit^ garteiimäBifler Bearbeitung ber betreffcnben ^(äd;e cinfad)

iiQc^ ber 2d)iuir abgetreten, iine bicij bor (55ärtner tf)ut, ober )k iferben

(bei etiiiae Lnnbenbeni ober feudjterem Boben) mit ber 3d)aufel niebr

ober minber tief au5ge()oben unb bie QuCn]e(;obene ©rbe auf bie an-

ftoftenben Jiecte wertt^eilt; biefe auÄge{)obenen 'Ii>cge loirfen bann aUi

feid)te GntmäfKrungegräben nanientlid; üorbeugenb gegen bae 9üif=

frieren be§ 33oben§. Wlan bet)alte ober fjiebei n)oi)( im 3Iuge, baß mit

ber S^iefe bee 2i>ege-5 aud) jeber^eit befien obere 53reite uiäd)ft.

^n geneigtem 3:errain lege man möglid)ft alle ii^ege bori =

jontal, namentlich alle breiteren unb tieferen 9Bege, unb oermeibe

längere ober tiefere SBege in ber 9?id)tung ber 'ii>af[erlinie, ba biefelben

bei ftarfem ober anl^altenbem biegen nur ju gern 5U äinifiergräben

roerben unb Sdjaben bringen. SBo fid) fotd^e 2Bege nid^t gan5 ner-

meiben laffen, bringt nmn in entfpred)enben fleineren 3't^'ld)cnräumen

SBafferableitungen (burd) fd;räg eingelegte 3d)iiielten) unb fleine O^ang*

gruben au.

'^[Ui 33reite für einen i^auptroeg mag etwa 1,8 m, für Seitenroegc

1 m genügen, mäbrenb bie äi>ege ämifdjen ben Beeten etiua 30—40 cm

breit werben fotiten, — te^tere 3^^^ ßf^ iiiarimum bei aue3ut)ebenben

2i>egen ' ).

'Jfeben einer fold^en regelmäfjigen Gintbeilung empfiel)lt nun

Sdöniitt") für feine ^yidjtenpflanjfc^ulen eine gan,^ fr)ftematifdje ©in-

tbeilung in ber 2i>eife, ba§ 5. B- 5ur Gr^iebung uierjiiljriger, im 3(lter

üon 3ioei ^aljren öerfd^ulter J'ic^ten ber (J3arten in brei iQauptguartiere

jerlegt roirb. oon benen je einee ftet§ ein ^aljr brad^ liegt, bie beiben

anberen mit brei= unb oierjäljrigen ^^flan.^en befet3t finb. Gine fleinere

3lbtbeilung jebe§ Cuartier!^ gilt al§ Saatbeet jur Grjiebung ber jur

Berfdjulung bee betreffenben Cnartier;? nötbigen jiocijätjrigen '^5f(an5en.

— ©ine fold)e Gintl)eilung mirb ba -jincdmäfeig, ja nötl;ig fein, mo

nur '^sflan^en oon einer, böd)ftenÄ jniei .'pol^tivten in beftimmter, jäl)rlid^

gleid) blcibenber ^abi erjogen luerbcn follen: in ."vorftgärten unb

^^flauifänipen , in meld)en üerfd;iebene ^oljarten unh biefe luieber in

med)jelnber S«bl, oerfd)iebenem 9llter er,^ogen luerben follen, länt fid^

biefe ©inridjtung nid)t iüol)l burd_)fübren.

§ 41.

^^cctc uttb Sttttbcr (Beitjamicu).

^l'ie "fyxaQe, ob man bie oon breiteren 'ii>egen unifd)loffenen Ouar=

tiere in fd;male Beete uon 1— 1,2 m Breite ober in größere, 4—G m

1) 45—60 cm (Ärtt. 331. L. 1. 3. 136) ift entfd^tcben 311 utet.

2j Jtfi^tenpflan^fdjulen. S. 99.
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Breite Sänber ober ©eraannen, lüie man fie iüo()( nmni^en Ort§

nennt, tfieilen folt, ift für bie Saat beete lyotjl attentt^alben entfd^ieben,

für bie ^ftangbeete aber finbet fie oerfc^iebene Seantraortnng.

(Seit nmn für ©aatbeetc beinalje bnrdjonS bie Stidenfaat in 2(n==

raenbnng bringt, bie früi^er (namentlid^ nad) 33iermanio) ü6(id;e breit=

roürfige Stnfnat berfelben uerlaffen f)at (oergl. § 48), finb gröf3ere

(Snat-Sänber nur für ein^^ielne ^otgarten mcljr im ©ebraud;, unb

man fät auf ^eete, beren breite nid)t größer fein foll, aU ba^ man
üom ©eitenroeg Ijor bequem hi§ jur 9)titte reidjen — alfo anfäcn,

au^grafen, burdjrupfen fann. S)iefe 33reite beträgt nun 1—1,2 m;
^eete von geringerer breite finb in 3^o(ge ber baburd) üer^ältnifemäBig

größeren Sßegfiädje, raeldje nött)ig mirb, eine Skuntüerfc^roenbung,

33eete üon größerer 33reite unbequem unb unpraftifd^.

9iur für ©idjenfaatbeete, bei meieren, um ber fdjon im erften

unb graeiten Sebensojatjr rafdjen ©ntiutdehing ber ^^sflanjen mitten, bie

©aatritlen in größerer (Entfernung uon einanber gebogen merben —
bis §u 30 cm — , bei meldjen atfo ein betreten ber 33eete jum ^imde
ber 9^einigung unb Socferung ot)ne 93efd)äbignng ber jungen -^iftanjen

n)o{)t möglidj ift, menbet man meift größere §ufamment)ängenbe ©aat=

beetflädjen o^ne Unterbredjung burd) «Steige an; @Ieid;e§ gut für @bet=-

faftanien^Saatbecte.

3ur @räiet)ung nerfdjulter ^^sflanjen bagegen finbet man oielfad;

fotdje größere Sänber in S^errocnbnng , anbernort§ aber mieber nur

Seete, unb beibe ^i^erfaljren t)abe i^rc ikrtl;eibiger, beibe unter Um-
ftänben itjre entfd)iebene Sßerecbtigung.

^üx bie gröfjeren Sänber lüirb bie beträdjttid^e 3iaum=

erfparniB geltenb gemad)t'), ineldje in pfo^ge be§ äßegfalle» ber 3al)(=

reidjen 9Bege äroifc^en ben 33eeten möglid; ift, ber Söege, roeld)e, ur-

fprüngtid; uietleidjt fdjmal angelegt, aümätig, inSbefonbcre gelegentüd^

beS 3tu§grafenil, immer breiter ju werben pflegen, ^iefe 'Jiaumerfparnife,

mit raetdjer bie i^often für bie ä^obenbearbeitung unb ©infriebigung

in engem Suffiinnienbang ftetjen, ift allerbing» nidjt unbebeutenb, ba

j. 33. bei 1,2 m breiten SBeeten unb ;:^0 cra breiten Steigen fdjon

^/5 ber ganzen ^tädje burd; (entere für Die ^^sftanjenjndjt uerloren gel)t,

bei breiteren Sii^ifdjcniüegen aber, inie man fie nid^t feiten trifft, ber

33erluft an lui^barer g^lädje nod; gröi3er ift.

©agegen tritt Sdjmitt^) entfd)ieben für bie ©intt^eilung in

^eete bei ber langfamer fid) entiuidetnben ^^id)te — ber ^oljart,

*) Jvifci^bacl^, 2e[)v(nicf) bei' (Vovftraiffeiifd^aft. ©. IIG.

-) (yid)tenpf(an3[ci^ulcn. S. 31.
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bie jegt mof)l am meiften oerfc^uU löirb — ein unb erflärt tiier bic

Slnfidjt uoii ber 3^aunierfparniB für irriß. 9.i>o feine Steige fiiib, cr=

fdjeint eine lueitläufigeic i>eridjnluntj, aU% fonft luolji notljiuenbig

roäre, geboten, bomit bie 9lrbeiten be§ 2Iu»grQfene, ®obenlocfcrn§ u. f. iü.

oon ben jroiic^en bie ^^^flanjenreifjcn tretcnbcn, in ben iiUeten fid)

bemegenben Slrbeitern oljne ^efdjäbigung Der '^iflangen üorgenommen

roerben fönnen; eine fo(d)e größere Entfernung ber ^^f(an5reit)en üon

cinnnber, unb betrage ik mir ftntt 15 cm beren 20, mndjt aber jene

Grfparnife an diaum üöllig iüuforifd;, ja Ic^tere fann felbft ine-

(Bcgentf)eit umfd)(agen.

älMr niöd)ten ber ^aup t f ad;e nad^ le^terer Slnfidit beiftimmcn,

namentlid) alfo für tleine, langfam fid; entiindetnbe unh haija engere

i>erfc^nlung 5u(affenbe '^Nflansen, bann auf unfrautiintdjfigem unb bin =

benbem iBoben, beffen öftere» betreten um bee J-efttretenc-> luiüen gu

oermeiben ift; fd;on bei ber 3Irbeit bec- ä>erfd)ulen!;' felbft (ä§t fid; bei

hen größeren Säubern biefee Suf^mmentreten bei^ oorl)er forgfältig ge=

loderten 33oben!o nid)t oermeiben, uniljrenb bei ber 23eeteintl)ei(ung biefe

?{rbeit oon heu äBegen au!5 gefd;e()en fann. ^ic Einbringung oon

3d;u^üorric^tungen, £c^ui5gittern , une fie für bie meiften ^oljarten

Dortl;eill)aft, ift bei bectmeifer CS'intbeilung erleid;tert; auc^ ber Sl>ertl),

ben bie fdjmalen 2i?ege aU (iT.tmäfferungegräbdjen unb i'orbeugungö*

mittel gegen öa^ 3tuf frieren (f. § 62) l)aben fönnen, bürfte ine 9Iuge

ju faffen fein. 2luf geneigtem Xerrain ift bie 2tnuienbung größerer

Sauber g e r a b e s u ein $v e l) l e r — (;ier erfd;eincn n u r l)orisoutat

gelegte ^öecte als 5ioedmäBig.

dagegen ift bie 2lnu)enbung größerer ßäuber juläffig unb jroed^

mäßig auf minber binbenbem i^^oben unb bei i^oljarten, meldte — toie

bie Dieljrjabl unferer Saub(;öl5er — mit 3{üdfid;t auf ibre rafd;e

ISutroidelung ol)nel)in in weiterem ä>erbaub ju oerfd;ulen finb (f. §81).

^ür ftärfere, ^uu\ 3med ber (STjiebung uon .'geiftern jum smeiten Wiak

üerfd;ulte '].^flanjcn mäl;lt nuui fteto gröf5erc Sauber ol)ne :öeetein=

tl)eilung: alle 3)totiüe für letztere unb gegen erftere fallen l;ier meg

unh tritt bie 3iaumerfparniB in il;r uollee ^iedjt.

§ 42.

3on)Hgc (<iniid)tungcn: ."oüttcn, Brunnen u. bgl.

^n jebem gröf5eren unb ftänbigeu g^orftg arten follte uu=

bebingt eine einfad; gebaute, ucrfd; liefe bare ^üttc ftcl;en, bie

cinerfeite jur 3tufbeuia^rung ber nötl;igcn ilulturmerfjeuge, Saatbretter,
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§äcfd)en u. f. m. bient, onberfette ben älrbeitern rate bem bie Sfuffi^t

füi)renben ^erfoiml aU Unterfc^lupf bei ptö^Hif; eiutretenbem 9tegen

bleut, ©ine fot($e einfadje glitte erfc^eint rooijl in feiner SÖeife

aliS Suruio; ber Transport jener Öerätfje, jebe Unterbred^ung ber

2tr6eit bnrc^ ba§ momentane 3^ef)ten be^ einen ober anberen Qnftrnmente:^

wirb oermieben, ebcnfo aber ba§ fonft oft nött;ige ^eenben ber Strbeit^

roenn bie Slrbeiter bnrc^ einen SfiegenguB bi§ auf bie §aut burd^=

näfet finb, raäl}renb beim 3]orf)anbenfein eine§ fcf)ü§enben Cbbad^e^

oft fc^on nac§ furjer "^^aiife bie 2lrbeit lüieber anfgenommen roerbeu

fönnte.

©in foldjeg, wenn and) nod) fo einfad}eio Dbbad) loirb man aber

groedmäBig felbft bei f(eineren ober nur fürjer benutzten ^^sf(an5 =

fämpeu anbringen: ba§ 9JiateriaI üon geringen ©taugen unb etiya

oou g^ic^tenrinbe 5ur 5)ad;ung (ö^t fid; ja meift mit fef)r geringen

iloften beifdjaffen, unb üon ber j^orberung ber ^^erfdyüefebarfeit, ber

SSerfc^ahmg mit 33rettern u. bg(. fann man abfe()en, fo baB ber 2luf=

raaub für eine foldje glitte ein feljr unbebeutenber fein rairb.

lieber bie Sroedmä^igfeit ,
ja fe(bft :JJotC)n3enbigfeit , 23 äff er in

einem größeren ^o^^ftg^^i^ten ober roenigfteug in beffen uäd^fter 9^ät)e ju

i)abm, unirbe bereite früf)er (§ 12) gefproc^en. ?ye{)lt ftie^enbe^

SBaffer, fo legt man nioI}( im ^orftgarten einen Brunnen ober eine

(Eifterne an, meld)' (efeterer man burdj ©räben bo§ -Regenroaffer

5U5ufü()ren fuc^t. ^et)er') unb SSontjaufen -) empfetjlen fogar 3Sor=

riditungen jur ^emäfferung ber ^orftgärten au§ nalje gelegenen ^äc^eu

ober mit §ü(fe üon (3ammelteid)en — bod; mirb fid; bie ^Iliöglid;feit

ber 3(nmenbung be^5 aüerbing^o fcl)r günftig mirfenbeu unb bem Se=

gießen in jeber 3lrt uor^usietjenben ^^emäffern^ inunerfiiu an oertjältni^^

mäfeig raenig Crten ergeben, üie(fad) and) an ben Aioften fdjeitern.

(3Sg{. § 59.) — pr f( entere BaaU unb ^flansfämpe finb aber

33runnen unb Gifternen roo()( eutbef)r(id).

3(uf3ert)alb be» ^orftgarteuso, mandjinal and; innerf)atb belfelbeu,

finbet man enblidj ^lä^e referoirt jnr 3tufbeir)a(jrung oon Sünge*

mittetn, 9iafenafdje, i'^ompofterbe, ober ,^nm 2lnfe^5cn fogenannter

5^ompoft()aufen ans bem im C^3arten anfallenben Unfraut. (3oId)e

iiagerplä^e (aud) für bie (3d;u^gitter mätjrenb ber ^dt i^rer

'Jti($tbennl3ung, für biefc an einem trodiuMi, Inftigen Crt, nod) beffer

in einer einfachen gebedten .*QalIej legt iimn gerne etiua^ abfeit» in

M aSalböau. S. 190.

'") (Sentxalbl. f. b. g.=3B. 1877. S. 17.



92 Sie ^panjenjiicfjt im Saatbeet.

einem niinber in bie 2tugeu fattenben SBinfel, §n)ecfmäfeigcr ober nod)

auf3er(;alb bcr Ginfriebicjunn, nni ben 9kuni im ^snnern bec^ öartcn^J

iinb beijen rcßelmäfeiöe Gintl)ei(unc| nidjt ju (leeintrad^tigen
, 5nnäd)ft

be§ StuSgangeS an.

jyrüf)cr fnnb mnn iiiotjt and) 5rn(ngen, 3ii'J^gßMi'f'f)ß/ fi'I^M't 33(umen=

beete in ben ^orftgärten, mao je^t iuol;( feiten meljv uorfonnncn bürfte;

ebenfo üermeibet man 9flonbeIIe inmitten bes ©artenl, bie fonft all

Sievbe n\ä)t feiten angelegt unb mit irgenb fremben ^oljavtcn befet^t

lüaren. 2)iefclben erfdjiueren aber bie regetmöBige @intt)eilung unb

ben 58erfe{)r im (harten unb bleiben beffer roeg. ®ie il'utturmittet

pflegen l)eut ju u^age bem ^orftmann fo fnapp jngemeffen 5U fein,

baß fid) ol)nel)in jeber &ui:uy uerbietct — gut gehaltene unb gepflegte

^^flansbeetc merben aud; ol)ne fold)' überflüffige 3"tl)aten bai 2tuge

be§ 6ad;oerftänbigen erfreuen!

III. QlDfrfjnitt.

Die Pflan5cn5udit iin Saatbcct.

1. ilapitel.

§ 43.

^(Ugcmeine (••Törtcnuigcn.

®ie 33eftetlung bcr Saat beete erfolgt entweber in ber 2lbfid)t, bie

erlogenen ^'flan,^eu in ein= bie bödjften§ breijätjrigem 3nter fofort ju

ilulturen ju uerrocnbcn, ober fie in einem 3llter oon 1—2 ^al;ren

— ein böljere§ 3llter unrb mir au)§nal)m§tüeife oorfommen — gur (Bv-

jieljung fräftigcr, gut bciourselter '^^flan§en ju uerfdjulen. 3" '^^^

21 rt unb 'ii^eife ber IHuvfaat iiiirb aber Ijierburd; ein Unterfd;ieb

nid^t begrünbet, mir ctiua in ber Stärfe ber 3lulfaat, ber 3)cenge

be§ ucriuenbeten Samen^^ inbcm nuin in erfterem Jvaüe raoljl etwaSi

bünner fät; bae ^cadjftebcnbe gilt baljer für beibe 3^älle; be^üglid)

ber Siegeln über bie ju oerroenbenben (Samenmengen entl)ält ber § 54

bie nötbigen Grörterungen.

^ic bei ber 3lnfaat ju beobad;tenben ©runbfä^e unb 9}ia&regeln

laffen fid; nun al!§ folc^e unterfd;ciben, raeldje für bie 2tnfaat im 3111 =

gemeinen, für alle ^oljarten ober bodj für eine 91 n 3 a l; 1 bcrfelben

©ültigfeit Ijaben, unb al§ fpejiclle Siegeln für bie einzelnen ^ol§=
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arten, auf bereu @igeut()üut(irf;feiteu fic^ grüubeub. SSir raerbeu uuu

{)ier suuäd;ft biefe aUgemeiueu ©ruubfä^e uub 9tegelu kfpred^eu,

loobei fidj allerbiugg eiue @riüä()uuug ber eiu^elueu ^oljarteu oielfa«^

uid^t rermeibeu (affeu wirb ; tut siueiteu, ber fpegielleu ^elrad^tuug ber

eiugelueu ^oljarteu geiuibmeteu ^(jeit luerbeu roir bauu ba§, raa^ bei

jeber berfelbeu be[ouber§ ju bead;teu ift, unter 33e§U9naljme auf biefen

allgemeiuen S^tjeil erörtern.

2l[§ fo(d)e attgemeiue ©runbfätie unb 9?ege(n aber werben f){er

ju 6efpred)en fein jene für bie 2(u§u)af)I be§ ©aatgutcg, bte

Prüfung, (S r ^ a ( t u n g unb S e f ö r b e r u n g ber il e i m f r a f t , für

bie S^it '^^^ 3lU!ofaat, bie 91 rt unb äBcife ber 2lu§fütjrung

biefer (enteren unter ©rroätjunng ber Ijiebei etiua §u benutjenben ^u'
ftrumente unb ^ütfSmittel; aud^ bie allgeuieinen @runbfä|e

über bie ju uerroenbenben ©amenmengen gel)öreu ^ief)er, roäfjrenb

bie 2(ngabe ber bei ben einzelnen ^oljarten üblidjen Duantitäten

SUifgabe beS fpe^ietten 5rt;ei(§ unferejo äBerfd;en§ ift.

§ 44.

üBcbcutuug unb SdtöUJaljl i>e^ Saatgutes.

f^ür ben ©rfolg unferer ©aaten über()aupt wirb bie Slnwenbung

eineg mögUc^ft guten unb uollfomme neu ©ameu'o uon großer

23ebeutung feiuM, von ganj befonberer ai>id)tigfeit aber erf(ärlicf)er

2Seife für unfere »Saatbeete, unb bie 3Ui!oroaIjl fotdjen ^Sanienso öerbient

jebenfadg aUe a^iüd'fic^t feiten^ be§ 3^orftroirtt)e§. äBir bürfen un^^ I)ier

iebenfafi-o ein 33eifpie( nebmen an ben Sanbiuirtben, bie befanntlid; ber

Sefdjaffung eine§ niöglicbft uollfornmenen 6aatgute^5 große Sorgfalt 5U=

roenben, luäljrenb feiten^ ber 3^orftroirtt)e in biefer S^tid^tung feljr wenig

gefdjieljt — wobei a(Ierbing«o zugegeben werben niu{3, bafj bie Baä)^

für iu\§> cntfdjieben fdjwieriger liegt, inbem bie Qualität be^5 Samens,

namentUd) and) foweit beffen 3tbftamunnig in 33etrad)t fonnnt, fid; in

ber öufjcreu (5rfd)einung uictfad; nid)t ^u ertennen gibt.

^erfdjicbene gcwidjtige Stimmen Ijaben fid; fd;on für bie forg =

fältigere 2lu§wal)t beg Samens erljoben: fo in früljerer 3^^^

üon 33erg unb 3törblinger^), fpäter .^^urdfjarbt"^) unb in bcfonberS

einbringlidjer äßeife 9ieu§'^). ^>:5e^terer Ijebt namentlid; Ijerüor, bai3

') Wayer, aBalbtinu. S. 278.

2) ihit. i^lttttov XLI. 2. S. 280.

^) Säen u. ^^fdmäoit. <B. 420.

*) 3)ie Särrf)entvanH)eit (1870). ©. 38. 63.
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jroifc^en bem 3}(omentc, mo bcr 53Qum überfiaupt 5uin erften Wiai

Samen trägt, uiib jenem, wo er bie ^öfligfeit fiieju roteber tiieilroeife

ober oöUig ocriiert, ein längerer ober fürjerer 2lb|c^nitt liegen muffe,

inner(}Q(b beffen ber 33Qnm bcn beften unb feimfQf)igften Samen
trage, roäi)renb oor nnb nac^ biefem 3eitraum ber Samen bes 5u

jnngen ober übcralten 33aume§ gcringiuertljiger )e\u muffe; ba^ ex>

aber jebenfaü^ münfcfien^roertl) fei, ben Samen oon gerabe in jener

^^eriobe ftef)enben Stämmen ju geroinnen. So roeift 5. 33. ^otl ^) für

bie ^^ic^te nad), bafe bie @rö§e ber S^PK"/ Sinjal)!, Öröße nnb ©üte

ber Samcnförner bei angel^enb [^anbaren Stämmen bas 93(arimnm er=

reiche unb bann rcieber abnet)mc.

^n neuerer 3cit ift ee inebefonbere ßieelar-) geroefen, ber fid^

mit biefer ^rage cingeljenb befc^äftigt unb für bie 3^id)te unb l'ärdje

unterfud)t I)at, roeld)cn (Sinftuß bie 0rö§e bet^ Samens unb namentlid)

aud) beffen 3tbftammung au» milberer ober rauberer Sage auf bie

(rntroirfehing bcr ^^ftan5en i)abe unb in roelc^er 'iSeife fic^ 5umal

biefe 3tbftammung in bem äÖad;^t()umeoermögcn ber ^^flansen roeitert)in

geltenb mac^e. Qv fommt 5U bem Dtcfnitat, ha\^ ber (?infhiB ber

0rö6e be5 Samenfornes oom fctben "JJhitterbaum ober Stanbort

groar in ber erften ßebenigeit fid; bemerfüd; mac^e, fid) aber fc^on

nacb menigen ^abren (4 — 5) r)erroifd)c, roäbrenb ber G^infhift oer=

fcbiebencn Stanbortcö öiel nad;(}a(tiger roirfe, beifpicleroeifc im

(angfamen 2Bud^ö oon ?yid)ten auS' hen ^od)Iagen entnommenem Samen
audj in günftigcrcm .<^(ima roo()( für (änger bcrnortrcte^).

^rifc^er, uoüfommcn auc^gcreiftcr Samen non gefunben, fräftigen

Stännnen in nmnnbarem 2llter roirb ()ienad; jebenfaCfg aU ber beftc

,^u bctrad)tcn fein"*): feine ßröf^e unb fein 0croid)t geben roeitere 9In=

baltspunftc für feine Wüte. 33ei an fid) gröBerem Samen, fo nor

9([(em bei bcr Gid)el, läfjt bcr 0röf5ennnterfd)ieb fic^ fd)on nad) bem

9(ugenmaf3 leicbt crfennen, bei fleineren Sämereien, fo bei ben 9Jabel=

1) Defterr. }s-'-S- 18ö7. S. 183.

') Gentralbl. f. b. %.'M. 1887. e. 149 unb 1890. ®. 448, bann 5öer^anb=

langen bes SBiener intern. Ianb= unb forftro. Äongreffe§ 1890.

3) (Sentxaibl f. b. 5.=2ß. 189-5. e. 3.

•1 2)ie müfjepollen Itntcrfudiungen, meiere Jvorftmeifter ?Heufe jun. in bnnfens^

irert^er SBeife mit Jyicfiteniamen Don 53äiimen uertd)icbenften 2nteiö (von 1-5 big

}u 142 of'Oren) unb ueifdiicbenüet (rntmicfelung bc^üglid} ber iteimfroft, rote beö

Sßadjet^ums ber nus bicfen £amen erjogcnen 'i^flanjen in ben uier erften £'eben5=

innren angefteUt ^at (f. Gentratbl. 1884. @. 6-5 u. 175), ^aben allerbingg ju einem

mafegebenben Stefultat in bieier 3iic^tung nic^t gefüfirt.
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flölgern, wirb man etwa ha§ ©erotd^t von je 100 hörnern ber einen

ober nnberen üorücgenben ©orte üergkic^en. Sirefte ^Iserfnd^e 9Jörb=

(inger'S unb S3aur'^^ \) t)inf{(^tnd) beio ©infhiffeS ber &vö^e bc§ ©anien§

öuf jene ber borang erlogenen ^ffangen, mit ©idjeln angefteHt, ergaben

at§' 9iefultat, hafj gro^e ©idjeln größere ^flanjen lieferten Q(g fleine

(Sidjeln, ein 9iefu(tat, ba§ un§ nidjt raunbern fann, menn wir an bie

größere 93ienge uon 9kl}rung§ftoffen benfen, TOe(d;e eben ber größere

©amen bem Äeimüng bietet. 3" gleidjen 9tefnltaten ijaimx bie uon

Gie^tar mit ^idjtenfamen angeftellten , fd)on oben bernt)rten 3serfud;e

gefüf)rt, unb aud) S3üt)(er'g^) ä^erfuc^e mit gidjten= unb 3=ö()renfamen

Ijahen ergeben , ha^ größere ©amenförner im Gianjen oudj fräftigere

^^flanjen, unb bafe fteinere Somen nidjt nur im S)urd)fdjnitt fdjraädjere,

fonbern audj big gu 20 "/o weniger ^$f(an§en Uefern.

^n mie raeit bie fonftigen Gigenfdiaften be§ 9liutterbaume§, mie

SSoU^oIgigfeit, l^angroüdjfigteit , Sreljroud)'?^) u. f. f., fid) burd) hen

©amen fort^upftanjen nermögen, ob ber ©amen oon J^rüppelbeftänben

mieber Jlrüppelbeftäube erzeugt, barüber fe()(en fidjere 9(n(ja[tepunfte

üielfadj nod) — mir [inb aud; Ijier bem ijanbwirtl) gegenüber, ber

rafd; ben ©rfolg ma()rne()men fann, im 9Jad)tl)ei(I — Sod) fprid^t

bie ä^ermuttiung einigermaßen für foldje 33ererbung, ja e§ läßt fid^

le^tere in einzelnen grauen fogar nad;n)eifen: fo erroai^fen an§' ben

©amen ber am fogenannten ©üntel in .^annoüer u)ad)fenben, fur§-

fc^aftigen unb frumnmftigen ©üntelbudje mieber 5a()lreid^e 33äume

gleidier 2Irt, unb einen äijutidjen '^•a\i beridjtet Siörblinger*) besüglid;

ber ©ic^e an§ Ungarn. 9(ud) ^urdljarbt'^'j tije'üt 2Iel)n(ic^ee über

Särd;en au§> Dlbenburg mit, mofelbft ba^ au§ bem ©amen einiger

befonber§ fd)önuiüd)figen ;^ärdjenbeftänbe erlogene ^^"ftanjmatertat fc()r

gefudjt unb tjodj be^aljtt luirb. ^n befonber» entfdjiebener 'Ah>eife tritt

audj 23oottj '') für ben @inf(uf3, ben bie ^erfunft be§ ©amen^ auf bie

©ntroidelung unb (Tigenfdjaftcn ber bcmfelbcn entftannnenben ^ftanjcn

ausübt, ein unb uertangt inebefonbere bei allen 'iku'fudjen mit ber

älcclimatifation frember ^oI§arten, baß man nur folc^e ©amen bei

nn^ jur Stuefaat bringe, uon metdjen man bie ©arantie bat, baf5 fie

in ber urfprüngtidjen i^einmtlj, unb bei an»gebeljntem ä^erbreitung§=

1) Ärit. «rätter XLI. 2. 101 u. 93?onat€fc^r. f. b. ^-.-M. 1880. e. 605.

2) Söüfjler, a)Jitt^.

3) fbexjex't- SBatbliau. ©. 107.

*) iirtt. 33lätter XLI. ©. 231.

^) Säen u. ^flj. ©. 420.

•5) 25ie 9faturalifntion bev auölänbifcfieii SBalbbäume in SeutfdE)Ittnb. 18552.
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gebiet im nörblid;ften iinb fälteften ^()ei( (^lorbomenfa'g, ^apan'^) an

erponirtcn 3tnnborten, von beii bcftcu ^nbiinbiieii c^cfaminclt feien.

3Ind) in ben „Unter)nd;nngen an» bem forftbotanifcljen ^nftitut

in SJcündien" (33anb III <B. 21) finben rair gebier in biefer 9tid)tnncj

alö @runb be» frf)(ed)ten @ebeif)en^o fo üieler bei uw:-' fnitioirteu

javQiiifdjer ^olägciüädjfe angegeben.

Unter allen Umftänben luirb man iiut tijun, hen 3amen, in fo

meit man i()n felbft fammelt, nur non möc^lid^ft uoUfonnnenen Stänuuen

nnb Jöeftänben jn uerwenben, fid^tüd) fleinen unb fdj(ed;t enttuidelten

3amcn überhaupt nidjt ,yi fannneln ober — mie bei CSid^eln, Äaftanien

moi)[ möß(id) — au^^5,ufcf)eiben. 33ei gefau ftem Samen, ber freilid^

im geßenraärtigen itulturbetrieb eine gro§e dloilc fpielt, fe()(t natürlid)

jeber 3Inl)altc-'punft für bie 2lbftammung be^-' Samens.

ä5on äi^id;tigfeit ift ferner bie l^eriuenbuncj mög(id;ft frifd;en

Samens, '^^on einer Sln.^abl unfercr $ol,^arten fonnnt überljaupt nur

ganj frifdjer Samen ^ur 3.^eiiuenbung, fo oon (£'id)e, Sud)e, 2^anne

(aud) Uhne, ä3irfe), ba ber ©amen fid^ nur biio jum näd)ften, ber

Samenreife foU'jenben ^rübjabr auf()eben läf5t, o()ne entfpred)enbe

5lsorfidjt fdjon biy baljin Ieid)t dtoü) (eibet. 'iuin anberen i^ol^arten,

fo üon unferen mic^tigeren 'Jiabelljöljern, ?yid)te, ?^ö()re, i^ärdje, läfet

fid) berfelbe 5uiar (glürf(id)er ii>eife) mcl)rere ^al^re feimfäljig auf=

bemaljren, bod; nimmt bie ."»teimfraft mit jebem '^iiiljve ab, ba^> :iL'aufen

bc§ Samens erfolgt ungleidjmäfeig, roa§ tüegen ber gemeinfamen Hebung

ber 33obenbede burd) bcn Samen bei ber i^cinumg, ber 2i>egnal)me

einer etiim gegebenen Sdju^^berfe non 'JJioos unb 'Jieifig (f. 5^ 58) uon

S^ebeutung fein t'ann, unb nmn üennenbet aud; biefe Sämereien fo

frifd) als möglidj. — ^ei einer lueiteren ^aijl uon .^ol^arten feimt

ber Samen rcgelmäfsig — fo bei (S-fd;e, ^ÄunfUnidje, ßirbelfiefer —
ober bod^ l)iiufig, wie bei iHborn, ^inbe, erft im smeiten "^djic, von

biefem legieren S^itpi'iift an feine .Heimfraft meift uöllig uerlierenb

unb alfo nid)t meljr oeruieubbar.

^ 45.

llntcrfudiuttfl bcv ,S\cimfraft.

2)ie 5leimfraft beS ju üennenbcnben Samen» ju fennen, 3U

niiffen, roie oiel fd^Ied)te Älörner unter je 100 Stüd burdjfdjnittlic^

feien, ift unbcbingt nötl)ig. ®iefe Äenntnife mirb uns bauor beiualjren,

unferc forgfältig jugerid^teten Saatbeete mit alläu geringem Samen

überijaupt anjufäen, fie mirb uns uor ju bidjter SluSfaat mit
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gutem, oor su fc^töad^er Stu^faat mit nur mittetmäfeigem Samen

beronijren. ®te ©rforfd^ung ber Jleimfraft tft batjer unfere Stufgabe,

unb boppelt nötf)ig ift biefelbe bei angefauftem ©amen, um um oor

betrug ju fc^ü|en.

S3ei üieten ^otjarten ift biefe ^^rüfung ber i^eimfraft feine

fd^roierige 3Iufgabe. ®a§ äußere 2tni'ef)en be^ ©amen§, feine ^arbe,

bag üotiftänbige 2tu§fülten ber Sdjale burd^ ben ^ern, ein einfacher

©(^nitt burd) ben ©amen gibt un§ ben nött)igen 3(uff(^hi§; fo

ber bann gu 3::age tretenbe meifee unb root;lf d;mecfenbe i^ern ber

Suc^el unb ©belfaftanie, bie grünen, f a f t i g e n ©amenlappen be§ ^Ujorn,

ber roadjiSartige , btauroeiJBe Äern ber @fd)e, ber meiBe .tern unb

fräftige S^erpentingerud^ h^§> frifd)en 3::annenfameng ^). ©elbft bei ben

Heineren ^J^abeltiol^famen — 3^ö{)re, ?^ic^te, ^ärc^e — menben mir,

roenn ^§> fid^ um ein fof ortig e§ Urttjeit über bie ©üte beso ©amen§

l^anbett, biefe fogenannte ©d;nittprobe an, roenn aud) mit minberer

©ic^erljeit ^).

2lm fdjroierigften roirb otjuo fpegiellen SSerfudj ftetio bie meift

geringe £eimfraft beso f(einen ©ameng ber S3ir!e, Qxk, lUme gu be-

ftimmen fein ^^rguetfc^en be§ erfteren mit bem Fingernagel,

wobei fid^ bei feimfäljigem ©amen ©puren öliger Feud)tigfeit jeigen,

3erfd)neiben ber (enteren gur llnterfud)ung be§ Äerus^ bienen alfc

^ülf^mittel.

Für bie roeitau^ am meiften gur 2tnfaat — im Freien roie im

©aatbeet — gelangenben 91abetl)öl3er : '^iä)k, Föfjre, Särd)e, befte^en

aber nod; eine gange 9iei^e genauerer '^rüfung'Smetl^oben für bie Äeim=

fäijigfeit be§ ©amen^, bie fid) faft fämmtlid) barauf grünben, ba^

man burd) Fcit^^^t^O^^it ^^'^^ älnirme ben ©amen ju rafdjem 5?eimcn

ju bringen fud)t.

1) tieni^ weift (^orftL ^l 1880. S. 1) aHerbingg barauf (^in, bafe audf) biefe

Äennjieid^en trügen fönnen, bafe auä) anfdjeinenb ganj gute, frifd^e 33ud}ecteviT,

2l^orn= unb 2:nnnenfamen bie Metmung oerfagen.

-) Örieb f)at (9ll(g. a-.= u. 3.=3. 1890. @. 122) einen (Samenfd^neibeapparat

fonftruivt, mittelft beffcn bie ilcimfraft von je 100 ®id)dn ober 33ucf)cln, bie in

eine entfpredjenbe ''platte eingeftedt iwerben, burd) einen Schnitt erprobt luerben

fann. ©er 2(pparat ift fel^r elegant gearbeitet, aber für feinen 3'üecf bod) ju

umftänblic^ unb jU t[)euer — nad) gjiitttjeitung ber benfelben f)crfteUenben '^•ivma

©poerfjafe üormalö Staubinger in ©ieficn nsar benn aud^ ber 3(bfat5 ein fe^r ge=

ringer unb mufjte bie 5'i'^'^'^''t'0" aufgegeben loerben. Xie 3d}u[b mag uor

2llleni aud) baran liegen, baji man für jebe ©amenart einen befonberen

2Cpparat bebarf, unb bajj gerabe bei biefen gvofjen Sanienarten bie Sd)nittprobe

fid^ mit einem 'JJieffcr ebenfallö rafd; auöfüfjren läfet.
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2)a tiefe 2)letl)oben für unfere 'J?abelf)ö(3er gcmeinfam finb, tlieil-

roeife and) für l'aiibl)öl3er aiicjeroenbet werben fönnen, fo möqe l)ier

bereu furje ^eid)reibuiig folgen.

2)ie urfprünglic^fte 'üJiet^obe loar uio()l bie fogen. Sd)erben =

ober Xopf probe: jn berfelbcn nimmt manM einen geiüö()n(id)en

unglnfiertcn iJlumentopf, füllt bcnfelben juerft jiuci ^'i^ö^r ^)(>^) '^it

grobem Sonb ober flein geflopften Sd)erben, fobann mit guter

©artenerbe, legt ben Samen in abgejäbtter 33ienge ein nnb bebecft

il)n leicht mit Grbe. Um biefe le^tere namentlid; aud) in ber Cber-

fläd)e ftetg feud^t ju erljalten, legt man am beften eine Sage feud)ten

•iDtoofes auf, haz^ man in entfpred)enben S^i^Udjenränmen abnimmt

unb in äi>affer taud)t, bei beginnenbem :?luffeimen gan5 entfernt ; burd^

33egicBen mürbe ber nur leic^tgebecfte Samen bloßgelegt unb 5ufammen=

gefdjmemmt, aud) bie nic^t mit ^Diooe bebecfte Grbe in iljrer oberften

Sc^idjte bei marmem äi>ctter fel)r rafd; auetrocfnen. 'dladj unferen

tlTfal)rnngen braucht ber Samen bei ber Sd;erbenprobe länger jum

ileimen, aU in ber nacftbcfdjriebencn l'appenprobe, unb bie il(ett)obe

ift minber fieser, and) umftänblidjer.

2^ie oerbreitetftc :}lnuicnbung bat nun mobl bie dm\ genannte

Sappenprobe, bei roeldier eine abge^äljlte Cuantität oon Samen
förnern, meift 100, jmifdicn ^nm ^lancUlappen gelegt mirb, bie man
in einen flad;en geller bringt unb Ijier burdj 3lufgie§en oon 2i>affer

fortn)äl)renb feud)t erl)ält; beginnt nad) einiger 3eit bae 2lnfeimen bee

Samens, fo befeitigt man einfad) jcbe'5 gefcimte 5lorn — bie 3^1)1

ber ungcfeimt übrig bleibenben gibt bann bai? 33iittel sur 33eftinunung

beö Heimprojente^, fo baß j. 33. 23 jurücfbleibenbe Älörper ein Äeim=

projent oon 77 angeben. — Sefonbcrc 3lufmerffamfeit ift bicbei ber

Crrljaltung einer g leidjmäßigen ^ycndj tigf ei t 3U5unienben, unb

ein einmaligem üölligeä 3Iu5tro(fnen ber Sappen mäl)renb ber rer=

bältnifimäßig langen ^auer-) ber ."i^eimperiobe (ungefäl)r 3 ST^od^en)

t'ann haä' 'Jiefultat ber ganjen ^^^robe fraglid) madjen, mäljrenb ju

große J^uc^tigfeit ein 3Serfd)immeln be^ Samenio jur ?^olge l)at.

'^^rofeffov SBilljelm menbet mit fel)r gutem (Srfolg ftatt ber

^vlonelllappen roeiße^ J-ließpapier — Ji'tricrpapier — an, ha§> hxeu

^ad) gufammengelegt roirb; jroifd^en sroei '^^apierbogen fommen bie

«) ^eijer, S5?a[b6au. S. 121.

^1 Sei (^[etd)mäBi(^er SBärme fann biefe Sauer i'e^r abliefür5t rcerben; fo

Doll^iefit ftc^ bei ben im Äeffelfiaufe ber 2tpperfcf)en Samenflenganftatt ju 2)arm=

ftabt aufgefteUten Öappenproben bie Üeimung innerhalb einer 2Bocf)e.
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Samen. S)a§ Rapier liegt auf einer ©(abplatte, 3—4 cm über ber

2^ifc^f(äd)e unb wirb bnrd; einen etwa 1 cm breiten, ebenfad« breifad^

§ufammenge(egten '^vapierftreifen , ber in eine mit äßaffer gefüllte

^or§eUanf($aIe binabreid^t, ftets g(eid)mä§ig burcfjfendetet er!)aUen.

S)ie ©c^roierigfeit ber rid)tigen 5)urdbf enrfj tnng lüä^renb

ber langen Stauer ber ^eimperiobe i)at Cf)neforge^) jn einer

93tobififation bes ^erfaljrens, ber g^Iaf c^enprobe, üerantafet, n)e(d;e

nad) beiben 9^id)tnngen Ijin gute ©rfolge geigt, ingbefonbere eine 2lb-

fürjung ber ileimperiobe ermögücbt.

a3ian legt nämlid) bie abgcjätjlte (Samenprobe in ein 5 cm breiten

unb 10 cm lange» ^ytanelKäppdjen , bie ilörner möglidjft eingeht unb

nidbt auf einanber, roidelt ha§> Säppd^en gu einer deinen ^iode gu-

fammen unö fdjIieBt biefe (entere mit ein paar Stednabeln. S)iefe

9io(Ie unb er>entuell beren groei ober brei werben in einem 7—10 cm

breiten unb circa 40 cm fangen ^-lanelllappen , unb gioar in beffen

9)litte, eingerollt unb biefe gröBere dlolic ebenfatt§ burdj eine 3Jabel

gefd)lofien; bie JRode mirb nun burd^ ben nid^t gu engen §at§ einer

3i>einf(afc^e, bie fjalb mit ^iBaffer gefüttt ift, fo roeit eingelaffen , baß

ber untere ^Ijeil be» umbü[(cnben l^ippen^ al§> @aug(appen iniS

SBaffer |äjigt, bie «Samenroüe fid) gioifd;en 2Safferfläd;e unb g^tafd^en^

Öffnung befinbet, roäf)renb ber obere ^(jeil bei' (Sauglappcn*, über

(entere (jeraus^ragenb , umgefdjiagen mirb unb ein ^ineinrutfdjen bee

SappenS oer^inbert. ^su ber burd) ben (Sauglappen gebotenen fteten

^enc^tigfeit feimt ber Same rafd), um fo metjr, al'o man nun o^ne

Sorge üor 2tu5trodnen bes 'JtanellÄ bie Sonnen- unb Cfenroärme

einroirfen (äffen fann; in 8—10 ^agen, aifo faum ber ^ätfte ber

fonft nötbigen Seit, ift bie Äeimung erfolgt, bie ^]?iobc bcenbigt. 35>ir

tonnen nadj eigenen Grfa()rungen biefe '^Jiettjobe nur empfcbten.

iBtvoa§> fompUgirter ift äBeife'^ 5!eimap parat, ber g(eid)^

fadg eine Sappenprobe barftettt unb bie Sdjroierigfeit, bei biefen

^^roben eine ftetige, gleid^mäßige Befeuchtung berguftcllen, in anberer

aßeife gu befeitigen fuctjt. aiUr muffen beg. biefe^S 5(pparatei auf bie

Sd)ilberung öee (Srfinberl' -) oermeifen.

3u möglidjfter CSrleid)tcrung ber ^l'rüfung ber KeimEraft ijat man

auc^ eine 3(ngal)l uon 3(pparaten au§' leid)t gebranntem, unglafiertem

X[)on ober auö @i)py fonftruirt, bei roetd^en ber S^viä einer fteten

g(ei(^mä§igen 5eud}terba(tung bc§ Samenl babnrd) errcid;t mirb, bat5

') 31. b. SBalbo VI. e. 158.

2) 3eitfd}r. f. b. J.= u. %m. VIII. 3. 415.
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bas in einem ^iei'eruoir enthaltene äBofier t)m poröfen ^f)on ober

@r)p^ burrf)bringt. 3» biefen 2(ppnrQten get)ört

bie ileiniplatte von 9{obbeM (%\q. 16). ^ie jur Slnf-

nal)me be^ Samens beftimmte platte 1 ift 20 cm im Cuabrat gro^,

5 cm ^od^, bie in ber liJtitte

befinblirfje nnb oon einem

3 cm tiefen üanal umgebene

3JiuIbe a ift fanft auS^ge=

mölbt, I)at 10 cm im T)nrci^=

meffer uub ift nadj ber i^iitte

5U ettoa um 2 cm oertieft.

^iefe 9)iulbe ift jur 3Iufnal)me bec- 3ameng^ beftimmt, mäfirenb ber

umgebenbe Hanat l> ba^ 2i>affcr aufjuneljuien Ijat. Xex ^ecfel 2 greift

jiemlid^ loeit über, unb bie uier auf beffen S^n^nft-'i^c befinblid;en

ftacOcn Grl)ö()ungen e c Ijinbern beffen feftec 2(uf(iegen uni) fid^ern in

^Iserbinbung mit ber Deffnung d tcn genügeuben l'uft^utritt. ^er

ganje 2ipparat beftet)t au^ milb gebranntem, unglafiertem 2;i)on, unb

nur ber ^-ioben ift glafiert. — ^m 3.sorna()me ber <3amenprobe luerbcu

bie abge5ät)(ten itörner in bie 9}iulbe gebradjt, unb jiuar fann nuin

mehrere ©nmmenproben gleidjjeitig üornebmen, inbem man bie 3)}ulbe

bnrd; ein paar ^öljdjen in jmei ober brei 9(btbeilungen tl)eilt; fo=

bann luirb ber ilanal mit ä^^affer gefüllt unb ber Xcdd aufgelegt.

Turdj 9iad;gief5en üon SÖaffer in ben Äanal — balfelbe roirb anfangs

fet)r rafd), fpäter langfanuT oon bem poröfen Ttjoii aufgefogen — ift

üon '^dt 3U '^nt für (5rfa^ ber uerbunfteten Aeudjtigfeit Sorge ju

tragen, jeboc^ foU in ber :JJiulbc nie tropfbar ftüffige^ 2Baffer ftd)

jeigen; ju grofee ^eud^tigfeit füljrt leidjt Mk> 5lserf d;imme(n bes

Samens nacb fid)-).

^ie Xljonroaarenfabrif uon '^^^röljl in (St)emni^ liefert ben 3lpparat

ä 1,50 Wiaxl

3ll§ ein feljr jioedfmafeiger Slpparat, ber insbefonbere ben äior^ug

geiüäljrt, bafs nmn g leid) .seit ig eine größere 9ieil)e uon ^eim=

oerfudjen — bisS ju 10 ä 100 Körner — uornebmen fann, möge ber

Samenfeimapparat oon $. XI). Gntel in Zittau auf ©runb

eigener miebertjolter 'i^erfud)e empfoljlen fein.

1) J^ar. Sa^ib. 1870. S. 109. ©aper'ö aCBalbbau. S. 282.

2) madf 9JJitt^. eie^^lar'ö (Gentralbl. f. b. g. %'M. 1885. ©. 510) eriüieö fid)

ba^j 5üücn beg 9Jobbe'fcf)cn Äcimappnrateo mit feiner ©rbc unb 3(u§fant be§

©amenC^ auf biefe nlö fe^i- »ortljeiKjaft, bie Samen fdiiunnelten inöbefonbere oiel

loeniger, al§ bieo bireft auf bem feudalen 2t)on gerne ber A-aü ift.
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®erfef6e (^ig. 17) 6eftc(}t au§: einem ©ijpSbfod üon 32 cm
Sänge, 23 cm 33reite itub 4 cm ^öije, entt)äit auf ber Dberfeite

100 ffetne 3lbtf)e{(ungen uon natieäu 6 qcm ©rö^e (fo bo^ in jeber

10 g^ic^ten^ ober g^öfjrenfamenförner bequem ^(a^ fiuben) unb roirb

mit einem bie gu ftarfe ä>erbunftuiuj Ijemmenbcn ©fasbecfcl jugebedPt.

?\\o,\n 17.

®er gange 9lpparat ftel)t in einem ilaften uon 3^'if^^^<i) ^"f h^^^

ftod^en Duerleiften, fo bafe eingegoffeneä 2Baffer unter ben Soben be§

^locteg bringen fann. ©inb bie Samen eingelegt, fo luirb fo oiet

SBaffer in ben 33led)faften gegoffen, h'hi ber (Bt)pe gefättigt ift unb

'öa§> SBaffer, bas anfänglid) fet)r begierig in siemlidjer ^JJienge auf»

gefaugt roirb, im $IIcd)faften ftet)t. SLson 3eit gu 3^^^ »"'B 9©affer

nachgefüllt werben.

®er ^reifS biefe§ fetjr praftifd;en 5leinmpparate§ beträgt

o^ne 3inni[edjfaften 1,75 9Jiarf, mit angeftridjenem Jlaften 3,50 9Jiarf.

SBir mürben iijn bem ^Jtobbe'fdjen 2(pparat cntfdjieben oorsietjen.

®er <Stainer'fd)e 5!eimapparat beftet)t an^' einer runben ^^latte

oon 18 cm T^urd)meffer an!§ leidjt gebranntem 'r^ijon unb ent()ält auf

ber oberen Seite 100 fleine ^Isertiefungeu (iteimjellen) gur 9IufnaI)me

je eine! Samenforneio ; biefelbe liegt in einem mit ©anb gefüllten

©la^teller, ift mit einer ©laicglocfe äugebed't, unb Deffnnngen in ber

a)titte be!o Ölaiotetler» mie ber ©locl'e forgen für ben nötljigen 2uft=

antritt, ^ft ber «Samen in bie i^eimjeQcn eingelegt, fo mirb ber

Sanb genügenb angefeud;tet , unb burd) bie poröfe ^bonplatte bringt

fo üiele '^cud;tigfeit, ai^i jur Meimung nötljig, jum Samen. X'er

Slpparat ift nad; unferen i>erfud)en empfetjtenemcrtl); einen fompli-

1 aißg. %.'- u. 3.-3. 1870. S. 153.
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jirteren, ebenfollS Don Stniner in '2i>iener = ::)ieuftQbt fonftruirten,

jur gleid^jeitit^en 3>oriin(iine einer größeren ^lujnl)! oon Keimproben

bienenben 3(parat, bei roeld^em neben qleid^mäBiger 'Jeudjtiijfeit aud)

für (^Ieid)niäi3ioie erraünfc^te 3;;eniperQtur Sorge getragen roirb, be-

fc^reibt ^empeP).

Ginen neuen l^einiapporat ijat auä) ^fljenmaper ^') fonftruirt,

bei raeId;cTn ber (Same auf ouÄgeiuafd^eneni Sonbe liegt, ber in einem

QUA 3iiifli(cd) beftebenben fei{)ernrtii3 burd)löd)erten Käftdien in naffem

Torfmull eingebettet ift; ber 2(pparat fann auf ben loarmen Cfen

gefteUt unb ber ©amen {)ieburd; ju fe()r rafd;er Keimung ({^i(^ten=

unb ^öbren Samen in 5—9 iTagen) gebrad^t roerben.

STer oon Gieelar^i fonftruierte Keimfaften, in luetdjem auf 2^{)on=

platten eine größere Slnjaf)! Keimproben gleichseitig oorgenommen

merben fönnen, bient in^befonbere ^ur fid)eren ^Regulierung glei(^=

mäßiger l)öt)erer Temperatur, entfpred;enber J^i'djligfeit unb Ijin^

reidjenber Stiftung be5 Keimraumee, un^ ift mel)r für Samenfontroi»

ftationen beftimmt.

i?ll6 eine rafd; üor^uneljmenbe Samenprobe für 9cabell)öläer fei

enblid; nod; ber fogen. g^euerprobc (£Troäl)nung getl^an, bei roeld;er

man bie Körner eiiijeln auf bie ftarf erbi^Ue ^erbplatte mirft; bie

guten fpringen pla^eub in bie ^öbe, bie fdjledjten, feine 'J-eudjtigfeit

mel)r entljaltenben bleiben ruljig liegen unb üerfol)len. Tie ^DJetl^obe

ift jebod) üicl weniger fidjer, ale bie eigeiitlidjen Keimproben, meil

»tele, fd)on l)albüerborbene feinuinfäl)ige Körner bod) nod; fo oiele

^eud;tigfeit entl)alteu, um erljibt ju planen. 9)ian loirb bie ^euer»

probe öfinlid) ber Sdjnittprobe baljer nur bann anmenben, rcenn

feine ^dt ^ur 3{nftellung anberer, fidjerer Keimproben melir jur ä.^er=

fügung ftel)t.

^m Uebrigen möge be.v ber 2ln ftellung uon Keimproben*)
nod; j^olgenbec^ bemerft fein:

©rftec- Grforberni§ ift bie 3if^)ii"9 ^in^i-' rid)tigeu Samen»
probe, bie ben Turd)fd)nitted)araftcr ber ganzen 9Baare barftetlen

foU. Ter Samen ift baljer tüd)tig ^u mifd^en, etiua nadj üorljerigem

Stuc^fc^ütteu be'5 Sades, unb finb bann 10—20 fleine ^^roben an üer»

') Gentralbr. f- b. 5.=3B. 1877. e. 146.

^) 3(U3. 5.= u. 3.-3. 1893. e. 17.

=*) iSentxam. f. b. %.m. 1890. e. 2-51.

*) Serfll. ben 2(rtifer oon ^:prof. 3Jobbe im Jl)ar. ^ai)tb. 1890. S. 103 unb

oon Äieni^, i^orftt. SI. 1880. S. 1.
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fc^iebenen (Steffen ju entnet)men. ^en Samen oben ober unten ou§

bem <Bad gU nehmen, luäre fet)(er()aft.

3ebe ileimprobe foffte in brei ^:|>aral (e (proben auSc^efü^rt

unb ha§> Wdüei genommen merben; bie brei groben bürfen nid^t mef)r

al§> 10 ''o oon einanber abroeidjen, roenn fie aUi brauchbar betrad^tet

roerben foffcn.

©ine fed)§= big sioöffftünbige ^^orqueKung be^ Samens
erraeift fid^ jur 33efd)(eunigung be§ ^eimpro5effe5 meift n(!c jtuec!^^

mäBig.

^k ©rfjaftung einer mäßigen ^eudjtigfeit ift oon großer

öebeutung; §u grofee g^eudjtigfeit bringt leicht ha^ 33eric^imme(n be§

Samen» mit fidj, toäbrenb bur($ oorübergefienbe» Stuiotrodnen ber

^eimproje^ unterbrodjen, ja fetbft gan§ oertjinbert toirb. 3(nf ber

fieberen @rf)a(tung biefer gleidjnmßigen entfpredjenben 3^end)tigfeit be=

ruf)t oor 2(ffem ber SBertt) ber Äcinmpparate mit poröfen @i;pg- ober

2;f)onplatten.

Gbenfo ift bie ßrbaltung eines angemeffenen , nic^t ju ()oben

2Bärmegrabe§ — etioa 20 ^ C. — für ben 'i?er(auf unb in§^

befonbere für bie rafdjere ®urdjfü^rung oon ^eimoerfuc^en oon f)er=

üorragenber 53ebentung Unfere 2öa(bfämereien feimen im Jvreien bei

einer im Slffgemeinen nicberen 3^emperatur unb finb gegen fünfttid^

gefteigerte gu bo^e 2Öärme empfinb(id). S)agegen erroeift ft(^ gleid)=

mäßige, etroaS ijöijev^ 2^emperatur, mie ik 3. 33. in einem ©eroäc^sfiauS

{)errfd)t, ber rafdjeren i^eimung feljr förberlicb-

®te Sauer eines Äeimoerfud^eS ift auf bödiftenS oier 2Öod)en

§u befc^ränfen; etwaige ^iadifeimung einzelner Samen ift ot)ne Se=

beutung. 33on befonberem ^ntereffe ift ba§ iieimrefultat ber erften

fteben SToge (in eriuärmtent 9iaume), roeil maßgebenb für bie

ÄeimungSenergie.

^m Uebrigcn ift aber roobl im 2{uge 5U bebatten, baß im

©aatbeet ftetS loeniger 5lörner 3ur ileimung gefangen, aU bei

ben 5leimproben, ha bie für bie Äleimung nöttjigen unb günftigen

^aftoren bort nie für jebeS Samenforn in gteidjem ^)la^e gegeben

toerben fönncn , uiie in bem Äeimapparat. — Heimproben o()ne 33e^

ac^tung ber nötf)igen 5lsorfid)t unb Sorgfalt auSgefüi)rt, t;aben

') 2^te mit bev tedjnifcfien .'öoc^fc^ufe 'üJtünrfien oerbunbenc oamenfontrof»

ftation, bie mit üor^ügtid^en Äetmapparaten jeber 9(rt üerfer)en ift, prüft auf Sßunfcf)

aud) SBalbfamen uiiö tljctit ben (Sifolg mit, Gbenfo bie f. f. i>erfii(^öanfta(t

DJariabrunu bei SBien, bereu besfallfigeä Statut im Aorftu). (lentralbt. 1880. S. 263

mitgetljeilt ift.
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natürlich feinen äöertd, ba fie ftetS ju geringe 9?efultate ergeben

muffen.

Solide Samenfianblungen nef)men ftet'5 forgfältige Keimproben

inSbefonbere mit ben burd^ 2tu»f(engung geroonnenen Dtabelfiolsfamen

üor unb garantiren eine beftimmte Keimfäi^igfeit.

§ 46.

(vrI)aUung bcr .SUtmfraft, *^cförbcruug unb ^.Ur^ögcrung

bcö Äetmcnö.

^ür bie (5rF)Qltung bcr Kcimfroft ift bie 33ebanbhing unb 2Iuf=

beiual)rnng bei 3anicne uom ilioment ber Ginfammlung an uon grot5cr

2ßic^tigfeit. — Sofortige^ gutes 31 btrocfnen aller etwa bei feud)tem

Söetter gefammelten, burd) Tl)au ober 9?eif bene^ten Samen unb

3apfen, bünnee 3Iuffd^ütten auf trocfcnen ^öben unb öfterem Umftoüen

big ju erfolgter SlbtrocEnung gilt all Siegel unb roirb oon ß. ^eper^)

felbft für jene Gicf)eln unb Sudjeln geforbert, bie jur sofortigen 9lul=

faat im i^erbft beftimmt finb. — Sie Samen bürfen aber and) n\6)t

5U ftarf auitrocfnen, ja bie Si($eln unb inibefonbere 53ud)eln tuerben

bei ber Uebcrminternng fogar angenefet-'), um fold^es Slultrodnen ju

oerl)inbern; bei ^iabelljoljfamen gefd)iel)t le^terel burd) bie 2luf*

betr»al)rung in ben S^pfen.

Sie meifte Sorgfalt orforbcrn einerfeiti jene Sämereien, roeldie

bem 33erberben fc^on wäl)renb bei erften 2Binterl anlgefe^t finb, ber

ßid^e, Sud)e, Spanne, bann jene, weld^e erft im groeiten ^sCif)ve feimcn,

fo ber ßfc^e, 2i>ei§bud)e. 2I^ir werben bei ^efpred)ung ber einzelnen

^oljarten bie 2tufben)abrunglmetl)oben ber üerfd)icbenen Samen fur5

befpred^en.

93ielfad) finb auc^ 'i^erfud;e angeftetit roorben, burd; meldte ^Diittel

bal Keimen ber Samen befd)leunigt werben fönne, um baburd)

benfelben möglid)ft rafd; über bie Öefabren, roeld;e iljuen burcb 'l^ögel,

3)iäufe, XrodniR u. f. ro. in ber ^dt jioifd)en ber 3tulfaat unb bem

2Iufge^en broben, fiinroegjutielfen. — Sal gcbräud)lid)fte i)iittel bieju

ift nun bal (Einquellen bei Samenl in reinem ober mit geroiffen

Stoffen nerfe^tem Söaffer. So empfieblt biel ^urdl)arbt namentlicb

be5,üglid) burd)minterter Suckeln '^), bie aljulid) roie bie ©erfte bei ber

3)kl5bercitung beljanbelt unb burd; 3Infeud)tung , 2luffd;id;ten in

M 2tUg. 5.= u. 3 =3- 1866. S. 209.

-) &enti) , 3)oppe(te SRiefen. S. 48. -56. Surdf^arbt, Säen u. ^flj- ®- 137-

3) eäen u. W]- 3. 138.
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Raufen, in benen fie fid^ er{)i^en, unb öftere^ Umf($Qufe(n fo loeit

gebracht raerben foUen, bafe unmittelbar oor ber 9Iu§faat ber 5!ern

eben jum SSorfc^ein fommt. Q, |)ei;er entpne(}(t\) ba» (Sinquellen von

Suckeln, Pannen, ©ic^eln im {^rüf)ja{)r in ber äöeife, baß man ben

Samen nd)t bi» jipöff Xüqq mit feud^tem 2anb mengt, mit ^ic^ten=

reifig becft nnb öftere ongießt ; eben fo lange raill er ben Sördjenfamen

in 9Baffer einquellen (äffen. — ©inge^enbe SSerfud^e Ijat a3ont)aufen

angeftettt-); berfelbe raanbte juerft ©^ (oriüaf f er, bann üerbünnte

3)Uneralfäuren — ©oläfäure, ©c^raefelfäure, ®alpeter =

föure — an, erftereS rcie (e^tere^ mit gutem @rfo(g, roenn bie 3Ser=

bünnung eine genügen be roar, inbem anbernfan§ jene Säuren jer^

ftörenb auf bie i^eimfraft roirfen. (künftigen (Einfluß auf bie ^e=

fc^ieunigung ber Keimung foroo()(, roie auf reirf)(id)ere^ J^eimen älteren

©amen» jeigte and) i^alf luaf f er. 2)ie 2Birfnng aß' biefer 9)iitte(

beruht iüo()( auf bem rafd}eu 93türbemod;eu ber äußeren ^üUe, moburd^

bem ©auerftoff ber Suft roie bem aSaffer ber Betritt, bem ileim ba^

^eröorbred)en erleichtert roirb. ^^onljaufen empfiel)tt J^alfmaffer oor
i)en 9)hnera(fäuren , einerfeits roeil feine ^erfteHung feljr einfadj (ge=

brannter ^ait wirb mit äßaffer übergoffen, unb bleibt bieic fo lange

ftel)en, big e§> alfalifc^ reagiert, gelbeS Gurcunm=^^apier bräunt),

anberfeitS eine fdjäblic^e (Sinroirfung be^felben auf bie Äeimfraft

nid;t ju fürdjten ift.

2(el)nlid)e ^erfud;e uon §efe^) führten gu gleicben 9tefultaten unb

Seigten für in Gl)lorroaffer ober ilalfroaffer eingequellte g^id)ten= unb

^öljrenfamen bie bcbeutenbe 2lblür3ung be§ ÄeimprojeffeS uon fünf bi§

fed;§ xagen. 3llg 3tefultat ber ä?erfud)e, bie Dr. ^Diöller'*) mit

5id;ten= unb ^öbrenfamen aufteilte, ergab fid), baf? eine längere Cuellung,

a[§> §ur einfadjen Surd;tränfung ber 3amen nötljig roar, iid) al§>

nac^tljeilig erroieso; ber B^ilpuii^t ber ^urd^tränfung roirb burd^ ba»

Unterfinfen ber Samen crfenntlid). 3luc^ ju ftarfe Grroärmung seigte

fiel) nad)ttjeilig unb eine Temperatur be» äöaffer» bei bem Uebergiefeen

oon 45 ©rab für g^ic^ten , 60 ©rob für ^öljrenfamen alö bie üortl)eil==

f)aftefte. 3(ud) 3iobbe"') erflärt ein 6 — 12ftünbige» 3>orque(len be^

Samens für äroedmä^ig; ebenfo Sorei;''). ©ingequelltc ^tabelljoljfamen

') 3iag. %.'- u. 3.-3. 1866. ©. 210.

2) 2mg. 5.= u. 3.=3. 1858. ©. 461; 1860. ©. 8.

3) (Sctttratbt. 1875. 8. 465.

*j Gentralbl. 1883.

^) J^ar. ^af)tb. 1890. ©. 103.

6) 3iag. %.'- u. 3. =3. 1894. ©. 194.
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muffen jebod; oor ber Sdi^foot biird^ SSermifc^ung mit feiner trocfener

©rbe fo roeit abgetrotfnct raerben, ta^ fie nicf)t an einanber bangen,

mas bie 3(njfaat nnb namentüd) beren ©leid^mäfeigfeit erfd^meren

inürbe. 9üic^ barf bie 9hiefaat eingequellten unb a(fo fd^on in ber

Äeimung befinb(id)en Samens nid)t bei ,^u trodenem äi>etter nnb 33oben

erfolgen — eocntnell mnß bnrd) Rieben nnb Werfen nadige^olfen

werben — ba jebe Unterbred)ung bee einmal begonnenen i^eimprOjCffeS

nad)tl)ei(ig roirb, ja ocrberblid) für bie ganje <Baat roerben fannV).

Tiefer Umftanb nnb bie Grfdjmerunii ber 2ln§faat bee eingequellten

ober mit feud)tem 3anb gemifd^ten Samens ift rootjt ber ©rnnb,

roeebatb ba§ fonft manche 3>ortt)ei(c bietenbe 3(nquellen be§ Samen§

noc^ feine allgemeinere 5tninenbnng gefunben bat. — G§ baben fid^

jebod) gegen jene fünftlidjen ^{cijmittel, bnrdb mddjt nidjt nur bie

Keimung befd)Iennigt, fonbcrn aiid) ein reid)(idbere§ Äeimen ätteren

Samens bejuiedt merben foll, and) Stimmen erbeben, fo non -Ifeufe^),

roe(d)er bie 9Infid)t ansfpridjt, ba§ aüerbing'o burc^ fo(d)e 9?eijmittet

manches i^orn nod) jum keimen roerbe gebracht merben, bas oufeerbem

uerfagt bätte, ba^ aber am fofd)cn hörnern ber .&auptfad)e nad) nur

fd)mäcl;(id)e unb minberroertbige ^l^ftanjen erjeugt mürben. „Sd)(e(^ten

Samen fönnen fo(d^e 9Jiittel nie gut mad^en, roof)t aber guten t)er=

berben." — 6'in üon Dr. 9)iö((er mit Sd)mar5fiefernfamen angeftellter

i'erfud;^) ergab für bas Ginqucüen bes Samen§ ebenfalls fein günftige»

9iefultat; fürjereä ©inroeidjen — 24 Stunben — geigte gar feinen

Grfolg, längeres (Sinquetlcn — 30—4'» Stunben — aber erwies fid)

birett nad;tt)eilig, inbem bann ftatt 70 ^' o, mie beim nid)t eingequellten

Samen, nur 40—50 jur IJeimung gelangten, ein 'liefnltat, ba§ jeben=^

falls jur ^^orfid)t mabnen bürfte.

3lber nid)t nur beförbern , aud) ctroas jurürfbaltcn läf^t fid) bie

i^eimung, unb 5mar burcb ftärfere Tedung beS auSgefäten SamenS

mit Grbe, bei ^erbftfaaten aud) bnrd) bic^teS 33cbeden bes gefröre^

neu 33obens mäljrenb bes äi>inters mit ;)ieifig, bas man nicbt ju

balb abnimmt. Gine foldje fpätere ileinnnig fann mmifd)cnsroertf)

fein bei ^olsarten, meldte mie Gid)e unb Öud)e bnrd) Spdtfröfte ge=

fäbrbet finb; bod; mirb man fid) in ben meiften prallen gmedmäfeiger

bnrd) Sd)u^gitter, ^kfteden ber 33ecte mit 9ieifig u. bergl. b^lfcn,

euentuett aud) bei 5rül)jal)rsfaat burc^ fpätere i? orn ab me ber

Saat (fie^e § Gl).

'j SSon befouberer Sebeutung fcfjeint nad) eichenen Sßerfucf)cii baö Ginquellen

bcä £ärd)en)ameiiö (f. bie fpciieUe Sefprec^ung biefer öol^avt § 119j.

*-) ^ie Sttrdienfranffieit 1870. S. 73.

^) Sedenborff, mittf). I. <B. 118.
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§ 47.

^ c i t bei* 5( n f a a t,

®ie SInfaat beu ©aatbeete fami eutmeber im ^erbft ober im

3^rü£)iot)r erfolgen, in Ic^terem raiebcr früher ober fpäter; eine

anbere Saatgeit, im eigentlichen (Sommer, roirb nur bei ber Ulme un=

mittelbar naä) ber (Samenreife (3tnfang ^uni) gur Slnroenbung ge=

bradjt. 2ltg die(\d bürfte rao{)l gelten, ha^ aUe (Samen, wdd)i' beim

2lufben)a()ren über SBinter größere ^l^Uitje unb 5!often oerurfadjen

unb jngleid; einer © e f ö (; r b u n g iljrer J^ e i m f r a f t burd; 2tn^trodnen,

©rlji^ung n. f. m. anSgefe^t finb, roo möglid) alsbatb nadj ber 9ieife

im (Spätljerbft au»gefät werben, fo ßidje, S3ud;e, Spanne. 2Ind; (Srten,

33irfen, 9ü)orn fann man noc^ im ^erbfte fäen, unb le^terer jumat

feimt bann im 3^rü()jat)r fidlerer unb reid)(id)er, al§> bei ber ^m^)--

jaljrSfaat; roo man bie lUme ni($t im ^uni fät, iüäl)lt man anä) bic

^erbftfaat. — dagegen werben 5id;ten=, 5ö{)ren= unb Särdjen=©amen,

bie leicht unb fidjer §u übenointcrn finb, Ijäufig auä) erft mätjrenb be§

SBinteriS unb bi§ jum 3^rü(jial)r au^geftengt roerben, ftets erft im

f^rüf)ja{jr gcfät. ^n beiben glätten folgen mir bcm ^yi^iO^^'ä^iO ^^^

9iatur, roetd^e ja aud; bie erftgenannten ©amen im ^erbfte, bie legieren

im ^rübjatjr auSfät.

S)rof)t aber in mäufereid;en 3ot)ren, juntal in (Saatbeeten, lueldje

ni(^t weit non g^elbern abliegen, ben ©amen ber @id)e, 33u(^e, i^aftanie

bie ©efal}r beö S^erset^rtraerbeUiS im 3BinterIager, fo ift man genötljigt,

biefe ©amen an gefdjüt^tem Ort ^u übermintern unb erft im g^rübjatjr

auSjufäcn; cbeufo fann ber Segug be§ ©amen§ an§> größerer 6nt=

fernung, baio fpätere (Eintreffen beSfelbcn in 3>erbinbung mit früf)=

zeitigem ©intritt be§ äBinterS gur {Vrüljialjrsfaat nöttjigen — fo bei

2:;anncnfamen, ungarifdjen ©idjeln. 2)er SBunfd;, im frif(^ angelegten

©aatbcet ben .^^oben mäbrcnb beso SBinter?? tüdjtig anzufrieren gu (äffen,

binbenben ^oben baburd) entfpred)enb ju (oderu, gibt ebeufaü^^ nid)t

feiten 33eranlaffung, bie ?vrüt)ial)räifaat ftatt ber .^erbftfaat anjumenben,

ebcnfo ber Umftanb , baf? ctioa bie ansufäenben 33eete nod; mit ben

erft im ^rüt)jal)r gu uennenbcnben ^'fUtnjen befc^t finb; bei ber

nmnd)erfeit§ empfoljlenen ^rad)e ber im ?yrü()jaljr abgeleerten 33eete

fällt biefer ©runb allcrbingc- iiieg.

^erbftfaaten pflegen ftetfc frülier aufgugeljcn al§ 3^rül)ial;r§=

faaten, unb bie Keimlinge empfinblidjer ^olgarten leiben bann leid;t

burd) ©pätfröfte — unter llmftänben ebenfalls ein ©runb jur 5rül)=

jaI)r!Jfaat; bod; läfet fidj, mie am ©djluf? be§ uorigcn ^^aragrapt)en
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angegeben, bo^ keimen bcr ^erbftfant auf fünftlid^e SBeife etroa^ rter=

sögern.

3^ic Shisfnat ber 8nmcn im 3^rül)iat)r niiunit man jinccfmnBig

nid^t 511 balb oor; bei mangelnber Siift= unb 53obeiiir)ärnie uerjögert

iiä) bie Keimung bod^ unb ber länger liegenbe ©amen ift bem 33er=

5ef)ren burd; 3SögeI unb fonftige ^einbe längere 3pit nuSgefe^t aU bei

fpäterer 3aat. Sediere fo(I aber auä) nid)t ju fpät erfolgen, ba bie

im 9)tai nid^t feiten eintretenbe längere S^rorfni^ bie Keimung gefä()r=

ben fann , bie uod^ ju fcbmadben unb gering beroursetten Keimlinge

aud) ber oft fcf)on bcbeutenbcn ^it^e am luenigften 5U roibcrfteljen oer-

mögen. ^ie jraeite^älfteStpril bürfte im 3lIIgemeinen bie befte

©aatjeit feiu^), loobei raufjel ^llima fpätere Saat bebingt, mi(be§

^lima friitjere ©aat geftattet. Sd)mitt-) empfiel)(t nad; feinen bei

^id^tcnfaaten gemadEiten (Srfaf)rungen für mittlere^ unb raul)e§ illima

ben 3Jionat iUai für bie 3]orna()me ber Saat unb tfjeiü mit, ba§ auc^

Saaten im ^uni nod) guten (£rio(g jeigten; bod; werben fo fpäter

Saat entftammenbe ^^ftänjd^en in ber ©ntroidelung ftet§ l)inter ben

frü[)er aufgegangenen ,yirürfb(eiben. 2)a§ GJleid^e baben un^5 unfere

eigenen 23erfud^e bej. ber fpäteren Saat ber (Sid^e (f. bort) gezeigt.

33efonbere ©rioägung erforbert bie ^nt ber 3tu§faat jener fc^on

niet)r crroäbnten Samen, roetd^e eine ein ^a\)x bauernbe ileim*

rut^e befi^en, erft int sroeiten ^atire feimen. Sät man biefelben fo=

fort im ^erbft ober 5rü{)jaf)r nad^ ber Samenreife au^, fo ift ju

fürdjten, bafe bie betreffenbcn ^ecte roäl^renb be§ Sommer» ftarf üer=

unt'rauten, ober baf; beim '){einigen berfelben ber Same mit ben Un=

frautuniräcln berraucn^eriffen roirb; aud) baio 9tbfd)uiemmen ber b(o^-

liegenben ^eete raäf)renb be§ Sommerso ift looljl ju beforgen. 9)ian

(jilft fic^ nun entrocber burd; ein 3a()r bauernbe^ (Sinfd^lagen be§

Sameuio in bie Grbe, ober baburd^, bafj man bie al^balb angefäten

Seete mit t)onbt)ot)er ^JJabelfdjid^te'*) ober mit :^aub, ta^ burd) auf-

getegte^o $Reifig feftgctjalten mirb, bcbedt unb l)ieburc^ ha§> ©rfd^einen

oon Unfraut, luie ba^^ 3tbfd)tnemmen ber ^obenS oerbinbert. Wian

') 58er]ud^e, roelcfie 6cj. beo Gtnftuffes ber £aat5ett auf baä Gebeinen ber

i^tefernjä^rltnge in ßberöiüalbe anc^efteüt rcurbcn ^ 3- f- ^- 5-= "• 3-2Ö. 1887.

(2. 10), ergaben bas günftigl'te JJeUiltat für bie Witte 9(prit auGnefü[)rte Saat, unb

lieferten inöbefonbere bie fpäten 3aaten im iVi'ai bie fc^raäcf)ftcn ^^flanjen unb ben

meiften 2lbgang. — Grflärlidjer SBeife fpielt bie gri'dJfiOränjitterung bei fold^en

ißerfucf)en eine fc^r bebeutenbe 3iotIe.

-) 5ic^te"Pfff»i})c^"'^"- ®- 68.

^ Atrit. Sölätter. L. 1. 3. 139.
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oerfäume jebod^ ni(^t, berartig gebedte 33eete im ©pätijerbft nbbeden

§u (äffen, ha fii^ fonft unter ber Soub= unb 9iabelf(^ic^te bie SItäufe

mit befonberer ä^orliebe anfiebetn unb ben Samen nerjetjren. ©benfo

mu^ nac^ unferen ß-rfolirungen bie Slu^faat ber in bie ©rbe eiiu

gef(^(agenen (Samen (@fcfje, ^ainbuc^e, Sinbe, aud) Spil^a{)orn) fel^r

jeitig im ?yrüt)iat)r erfolcjen, ba beren Keimung fei)r ba(b beginnt^;.

§ 48.

i^orbcmtung sur 2(u$faat; i^oüfaat unb ^tüenfaat

2Bir fioben oben (§ 19) ge!)ört, in roeld^er SBeife Die stoeite 33e^

orbeitung unb ^^ind^tung ber ©aatbeete im )^rüf)jaf)r gefc^ie!)t; bie==

fetbe ift eine oöüig gortenmäfeige unb erfolgt um fo forgfältiger, je

fteiner ber au^jufäenbe ©amen. ^nSbefonbere erforbert bie 2Inrocnbung

üon ©äelatten, (Saatbrettern unb bergteidjen 3Sorrirf)tungen, bie wir

unten fennen (erneu werben, gute (Sinebnung be§ 33eete§, ha fonft bie

eingebrü(Jten 9iiDLen ungleid^ tief roerben, bie 33ebecEung beg Samen;^

baburd) and) leidet ungteid; rairb, roa§ für ben ©rfolg ber Saat üon

raefentüdjer ^ebeutung fein fann.

^er Soben fetbft fott fid^ üor ber ©infaat raieber etroaS gefegt

t)aben, unb e§ ift bal)er gut, raenn bie (e^te ^Bearbeitung roenigftenö

einige 3:^agc oor ber Saat ftattgefunben Ijot. ä3on()aufen cmpfieljlt^),

ben 33oben im Arüfjjabr fo seit ig al§ möglid^ (jerrid^ten gn laffen;

bie an ber Dberftädje liegenben Unfrautfamen feimen, burd) Bearbeitung

mit bem 9ied)en foEen bann bie Unfrautpf(än,^(^en Ijerauegeredjt ober

burd^ C benaufliegen jum 33ertrodnen gebrad)t raerben unb neue Samen
in günftige Heimtage fommen. ®icfe Operation, meljrmats miebertjott,

foß fe()r günftigen ©rfolg bejüglid) ber 33erminbcrung beiS Unfraute;?

jeigen. — ürfdjeint ber einige 3eit oor 2(uc^fü()rung ber Saat ju^

gerichtete Soben etroo in ?votge ftarfen 9tegen§ in ber Dberftäd^e

feftgeferlagen ober huxä) bem Stegen gefotgte ^^rodnife oerfruftet, fo

Ijilft ein leid)te§ Ueberred)en beiben ^JOiiBftänben ah.

Sie 2tu»faat fann nun at^ 5ßollfaat ober al§> 9titlenfQat

erfolgen. ?yriU)er mar erftere uielfad) im ©ebraud), unb Bierman§

') 2Bti- r)a6en im Jrü^jafiv 1886, nac^bem am 21. SWärj 2;^auiüetter ein=

getreten unb ber 33oben 'lugänglid) gcmorben mar, rocniae 2'age fpäter bie etroa

25 cm tiefen MeimgrcUien öffnen laffon unb alle olien genannten Samen \d)on fo

ftarf angcFeimt gefunben, ba^ fie ntd)t mefjr uermenbbar maren!

') 2lUgem. 3-.= u. 3-=3- 1880. e. 42.
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fäte feine 3aatbeete ftet§ üoü nii; — je^t finb bic 3Sortt)eiIe ber

iRidenjaat fo allgemein anerfannt, haii ä>oüfaaten uio()( nur aucMm()m!J'=

roeije im 3aatbeet üorfommen; eine foldje 21uenai)me gibt un^

i8urcfl;ni-bt bejüglic^ ber Grle an V). i^onljaiifcn emvfie()lt bie 33oüjaat

für Ulmen unb Öirfen (aud; '|>appeln unb ^Uatanen)-), unb für

legiere l)aben luir fie mit gutem (Erfolg angciuenbet. (i>crgl. ben 2lb=

fd)nitt über bie 23irfe, § 114.)

2)ie 3Sortl)eile ber 9iittenfaat aber befteljen in ber üiel [idjerern

g leid) mäßigen 3lu§faat, in ber leid)teren 'Pflege ber ^^^flanjen

burd) Clutfernung beö llnfrautee, Sodern ht§> 33oben§, ^urd)rupfen ju

bic^ter äi^üdife, ber 3}iögtid;feit einer 3J a d; b ü n g u n g auf ben 3roif<ijen=

räumen , f oroie ber 9s e r t) i n b e r u n g b e § 3t u § f r i e r e n !§ ber

^flanjen burd; belegen biefer 3tuifdjcnräume mit 'OOioo», fdjlieBli(^ in

bem erleid)terten 2(u§t)eben ber ^-pflanjen gegenüber jenen im ooU

angefätcn 33ect. 3lu(^ bürfte e» nod) aUi Ü^ortbeil ju ennäbnen fein,

bafe eine annäljernbe 33cftimmung ber uorl^anbcnen ''^vflanjcujabl auf

ben burd^ 3Ullenfaat beftellten 3.kcten oicl Icid;ter möglid; ift, al» bei

ber ^i^oUfaat.

3Bät;renb nun bei ber 33olIfaat, mo fold;e gleid)ir)ol)l nod; an=

gemenbet roirb, ba§ geebnete 93eet breitiuürfig unb möglid^ft gleid;=

mäf^ig befät unb ber £amen bann burd) Ucberftreucn mit feiner

Grbc, Oiafenafdje 2C. entfpredjenb bid unb cbeufallc' möglid)ft gleid)=

mä^ig — raaö gleic^fatlg fc^iüieriger al^ bei ber Ütiüenfaat ju beiuerf=

ftelligen ift — bebedt mirb, ift bei ber rlüllenfaat ein entfpred)cnbe^

^^e im tager, bie sSaatrilie ju befd)affen. Tie (S'utfcriunig biefer

füllen uüu einanber, bereu siuednuiBigfte breite unb ^Tiefe, il)re

9iid)tung nad) ber Sänge ober 33reite ber S3eete unb enb(id) bie ein=

fad)fte unb fad)gemä|3efte 3trt il)rer ijcrftetluug — bieiö StllciS oer^

fd)ieben nad) .s^otjart, mie nad) bem Sllter, ii)eld)e!§ bie ^^flanjen im

©aatbeet crreid)en follen — merben um nun in ben näd)ften 2tb=

fd)nitten ju befd)äftigen t)aben.

§ 49.

("futfernuncj ber JUiUcn non einanber.

33e,^ügtic^ ber (5'ntferiutng , in iocld)er bie ©aatrilteu ju 5iel)en

finb, luerben 5unäd)ft bie .s^ o 1 3 a r t unb bereu raf d)cre ober tangfamere

') Säen u. «ßflj. ©. 227.

2) 3lUg. g.= u. 3.=3. 1880. S. 46.
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@ntn3i(fe(img in beii erften Se6en§iaf)ren , bann ba§ Sllter unb bie

&xö^e, raeWje bie ^flanjen im Saatbeet erreid)en foEen, bcftiinmenb

fein ;
jebod) Qdjen awi) nntcr fonft c3leicf)en 33ertjältni[fen bie 3tnfic^ten

ber ^flanjenjüd^ter nid;t unbebeutenb auiceinanber.

2l(!o allgemein gültiger ©runbfal^ wirb jebenfallio feftju^alten fein,

baJ3 jebe §u gro^e Entfernung ber Dritten a(§ 9iaumüerfd)menbung

auf unferen foftfpieligen ©aatbeeten ebenfo von Hebel ift, tüie ein §u

enge» 3lneinanberlegen ber Süllen, burcl) raeldjeg bie ©ntiuicfelung ber

^^flanjen unb namenttid; bie fo uorttjeilljafte Socferung bes 33obeng

ätüifdjen ben Süden gel)emmt rairb.

2ll§ SJünimum ber 9iiltenentfernung bürfte jene ber bai)rif(^en

Slnteitung üom ^a^ve 1862^), foiuie bie mn Sd^mitt-) empfol)lene

mit etiüa 10 cm ju betrad^ten fein, anroenbbar für bie ©r^iefiung ein=

unb jraeijäljriger Skbeltjolgpflansen ; fie geftattet eben nod^ eine ent=

fpred)enbe S3obenlodernug mit fdjmalem ^äddjcn. Burdbarbt^) gibt

für g^ic^ten bie Entfernung auf 22, ^e§*) fogar auf 24—26 cm an;

— mir mödjten aber biefe Entfernungen fd)on für überflüffig grofe

unb eine fold)e üon 10 big bödjfteuio 15 cm nad^ unferen Erfaljrungen

für 9kbell)öl5er a[§> üöHig genügenb erad)ten. ?vür bie fidj fd)on im

erften '^al)x oft fel)r fräftig entuiidelnbcn Saubl)öl3er — Eid;en, 3lljorne,

£aftanien, SWagien — finb felbftuerftänblidj größere Entfernungen, bifo

ju 25 unb 30 cm, angezeigt, unb ba§ ©Icidje luirb ba ber Jall fein,

TOO felbft §ur ©oat nidjt 33eete, fonbern größere San ber geiDäl)tt

werben, ^ier mu§ ber 2lbftaub ber Diillen fo grof, fein, bafe ber

jätenbe unb lodernbe 3(rbeiter fid) oljue 53efdjäbigung ber ^sftan§en

§tüifd;cn ben ©aatrillen bewegen fann.

Sieben ber ^oljart ift, mie oben crtüälmt, bie 3^'^t, lueldje bie

^ftauäen im ©aatbeet fteljen, bie ©tärfe, mcldje fie in bemfelben er-

reid^en follen, uon Einfluß auf bie ju raäljlenbe Entfernung ber !Saat=

rillen; je länger biefe 3t'it bauert, je gröfecr fonad) bie ^sftau,^cn merben

follen, um fo weiter roirb nmn bie Süllen bcljuf» ©ciuäljrung be§

nött)igen äßad)!oraume§ aü§> einanber legen. So mürbe fid^ gegenüber ber

oben angegebenen Entfernung nou 10—15 cm für ein= unb ,smeijäl)rige

gid^ten eine foldje uon 20 cm bort empfetjlen, mo man fräftige brei-

iöl)rige ^ftanjen 5ur 3^ent)enbnng ol)ne 33erfd)ulung erjieljen mill —
unb 2let)nlic^e§ gilt natürlid) für bie übrigen .^oljarten.

1) >rft[. Wüti). XI. S. 110.

8) ©äen u. ^ffj. ©. 358.

4) mqm. }y." u. 3-=3- 1866. ©. 210.
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^ 50.

'breite Öcr 9liUen.

Üi>ie über bie (Entfernung, fo gelien bie 3(nnd)ten auä) über bie

53reite, roe(d)e bcn ©ootrillen ju geben ift, nid^t unroefentüd^ oug-

einanber. 2i}ä()renb man t^ößere Samen — (5"id)e(n, Snd)etn,

Äaftanien — moi)[ faft allentlialben in f d) m a I e Oiiüen, Samen mög=

lic^ft neben Samen, legt, werben bie übrigen :^aubt)öl5cr, foroie bie

^cabeUjölser baih in fc^mate, balb in breitere ^iiQen gefät.

^ii^äbrenö Surcff^arbt ^) 5. 33. für ^ic^ten 8—9 cm breite Diiüen,

58onbau)en-) fotc^e üon 10 cm breite empfief)lt, mad^t Sd)mitt bie=

felben nur 3 cm breit, nnb bie fdion mebrcrmäbntc bai;rifd)e 91nleitung

gebt nocb meiter, inbem fie bie fnapp 3 cm breiten 9iiIIen nid;t ooU

anfät, fonbern mit i^ülfe be^ baju eingeridbteten Saatbrett^ (ücrgl.

?; 53) aus jeber fold^en dtiiit eine gan5 fcbmate S)oppeIri[Ie mad^t,

in biefen bie '^^ftan^ien bann m ö g I i d) ft c i n 3 e i I i g ftettenb. —
Süt)(er'0 fpridjt fid) für ^Rillen pon bi-''rf)'"tcn!§ 3,5 cm 33reite au^,

ba breitere füllen im ^nnern berfelben picl fdjtpad^eS unb fümmernbeS

^JJiaterial liefern.

^-h-Mr geben auf ©runb unferer eigenen ©rfa^rungen unb 33e=

oba(^tungen biefen fcbmolen 9iiüen entfd^icben ben ^or^ug por ben

breiten. aiMr feben, haf^ in ben 9iiflen fid) bie Sianbpflanjen ftete

pie( fräftiger entipicfeln, a(e bie in ber :lJtitte ftel)enbcn, im Öuft= unb

33obenraum beengten ^^^flansen, unb e§ liegt ba^er na^o, burd) ganj

fd^mate Süden möglidjft picic 9tanbpf(an,^en ju crjieben. S3rcitc 9tiUen,

etipae bid)t angcfät unb fclbft nur gipei Saljre ftebenb, liefern ftetö

fet)r piel 2luSfd)u6material; bünner Stanb unb fräftige ®ün =

gnng raerben biefen '1iad)tbeil aUerbingc- nidU unmefentlid) minbern,

ipie bies ein iserfud; ^Ivonbaufenc^ •*), ber bie fümmernben 'Vf^'^^ä»?"

in ber 9Jiitte breiter Süßen burd^ 33egie6en mit a)iiftjaud^e furirte,

beroeift. 3?ont)aufen beftätigt bierburd; übrigene fclbft bOiS S^^'i'^'

bleiben unb Stummem ber '^^lönsen in ber 'üiitte ber breiten

Saatritte

!

üil^ 3?ortf)ei[ bor breiten 9iitte mirb bie größere ^^flansenmenge

unb bie minbere ©efabr beS 2tuffriercn§ geltenb gemad^t. GrftereS

') ©äen u. 'm. e. 368.

-) 2lUg. 5.= u. 3-=3- 1880. @. 46.

=>) SBü^Ier, 2Kttt^. Sb. I 6. 1.

*) 9(Ug. 5.. u. 3.=3- 1880. S. 46.
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mog ber ^att fein, a6er bte ^ffanäeu finb fd^roöd^er, enthalten, roie

oben fcf)on gefogt, vid 2riigfc^uB; le^terer @efa()r aber läfet iiä) oui^

hnxd) Qubere, beffere Sd^u|mitte( üorbeugen.

§ 51.

2:iefe ber JRtUcn.

^ie Xtefe, roeld;e ben dliücu 511 Qibm ift, fte^t tu iuiiigem

3ufammen{)ang mit ber Stärfe ber $?ebedung, iüe(d;e ber Samen er=

(jotten joÜ. 3"bem mir bie 9iiIIe entfpred^enb tief einbrücfen ober

au»()eben nnb fobann nac^ erfolgter Ginfaat roieber au^fiUIen, tjaben

roir bie mögücljft genaue JiegnHrung ber Secfung in ber ^anb, in

üiel f)öt)erem ©rabe, ais> hk§> bei bem Uebererben einer SSoüfaat ber

^a\l ift. 2Bir roerben batjer t)ier bie ?^rage: roie tief foll ber ©ame
jugebecEt roerben"? äu bel)anbe[n t)aben, ba beren 33eantroortung

mafegebenb ift für bie Stiefe ber fierpfteUenben SftiHen.

Sie 53ebe(fung foll bass SluiUrocfnen bcö Samenso, be;! ijtvmv-

bredjenben ileimes l)inbern, it)n gegen bas ^i>erjel)ren burd^ 3L^ögeI, bas

'^'erfdjroemmen burd) 9tegengüffe fd)ü^en; eine entfpredjenbe 33e=

bedung roirft ftet^3 üortbeiIt)aft, ja ift unbebingt nöt{)ig. 3lnberfeit6

aber barf biefclbe and) ben jur Heimnng nötljigcn :SLinft5ntritt nnb

iiuftroedjfet im 33oben nidjt abbalten, nnb ein ju tiefet Seden beg

Samens fann beffen i!eimen f el)r erfc^roeren, ja noUftänbig oertjinbern

;

fteine Samen, roie '^irfe, Ulme, finb Ijierin fel)r empfinblid). — '^k

pljijfifatifdje '^efd)affenl)eit be§ S3oben^ nnb be§ jnr 5)ednng benn^ten

3}Jaterial!o ift erftärlid^er 3Beife üon roefentlid)em (£infln§ auf bie

Suläffige Starte ber 2)cdung — mit loderem i-loöen, bumofer Grbe

barf man ftärfer beden als mit binbenberem '^obeii, ber aU T'edung^^

mittel überbanpt möglid^ft üermieben roerben feilte.

ü^ie XsxaviA [jat be,^ügtid) ber Stärfe ber Xcdnng, roeldje für

bie einzelnen i^ol^fämereien als bie befte ju eradjten ift, fidj nad) unb

nad) it)re Sfiegeln gebilbct unb gefammelt, unb ift biebei non bem

örnnbfat'i ausgegangen, ba§ je gröf5er ber Samen, um fo ftärfer aud)

feine i^ebedung fein bürfe, eine Siegel, roeld^e bie nadifolgenb mit=

getlieilten 33erfnd)e 33aur'5 M and) mit einer einsigen 3tn^5nat)me (bej.

ber 3lfa,^ic) beftätigt l)aben.

Siefe ^iserfudje, im ^obcnljeimer -Jorftgarten mit großer ©enanig*

feit unb Sorgfalt angeftellt, ijahm nun folgenbe Stärfe ber

1) gorftro. Sentralbl. 1875. 6. 357.

lyilrft, 5pftan?cn5ud)t. •'>. sjrufl.
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2)e(fung, alfo 2^icfe ber Saatritlen — nur bei großen

®amen, roie ßirfieln unb ^aftnnicn ift bic 3tärfe bee Snmen$, alfo

1—2 cm nod) 3U3ugeben — mit entiprec{)enb (öderem 9}iaterial (burd)=

gefiebte ©rbe) olö bie befte ergeben:

A'üx Giemen 3—6 cra,

„ ^uayn 1—4 „

„ 2l^orn 1-2 „

„ 9Ifasie 4—5 „

„ ßrle ' 2—1 „

„ Xanne bil 2 „

"
^^..^ (1—P2 cm, me^r nur bei ^ecfung mit fe()r

"
^.. ( locfcrem, l)umofem 33oben;

„ Ulme mögnd)ft fd)n)Qd)e S)ecfung; eine 2)edung üon

IV2 cm t)ert)inbert bereits jebeei Mcimen.

9lel)nlid)e inTfud^e bat Süb(er\) im ^orftgarten ber 3?erfud)^=

anftalt .^u S^ixxä) angefteüt, unb ^mar 5unäd)ft für ?vic^te, ?yö]^re unb

l'ärd)e; biefelben baben äbnlidje 3tefu(tate ergeben: für %ö[)xc unb

l'ärdje 1

—

V 2, für ?yid)te 1*2—2 cm ftarfe ^ebedung al§ bie jroed^

mäfeigfte. 33on ^"tcreffe ift ba§ 9iefu(tat, ha\^ and) 33ebedungen oon

2' 2— 3 cm nament(id) bei ber ?vid)te nod^ ganj gute i^cimrcfultate

ergeben, fo baß man a()o mit ber Stärfe ber S3ebedung nid)t ängftlid)

ju fein broud)t. 33üb(er fprid)t fic^ auf ©runb feiner 93erfucöe bafjin

aus, baf? bie juläffige tiefere 33ebedung bie sroedmäfeigere unb jumal

in trodenen 3«()i^gängen bie fidjerere fei.

3u tiefe ^edung tjat geringere ^^ffanjenjaf)!, aud) gering--

mertt)igere '^'flanjen ^ur ?yofge unb ift be§ba(b ^u ucrmeibcn. 3"
feid)te Diillcn unb bamit jufammonljängenb y.i fdjtuadje Tedung be§

(Samenio er^öt)en bagegen bie @efaf)r be'5 9Iu5trodneng , be§ ^eraug=

fcf)iDemmene bee 3amen? bei biegen, bee T^er^cbrens (ber 9?abeIf)ol5=

famenj burd; ^^ögel unb finb ba()er unsuiedmäßig.

§ 52.

9Hd)tun(^ bor JHtUcu.

Tie 9iiüen fönnen entroeber in ber llängerid) tung ber ©eete

ober parallel ber fd) malen Mante gebogen inerben. '^^m 3111=

gemeinen wirb man biefer le^teren -Itid^tung, mcl(^e ba§ Ginbrüden

») mf)lct, mitti). 33b. 1. s:>. 1-3.
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her 9titten, bie 2lniüenbung oon ©äeoorrid^tungen, bos 33cf)ä(Je(u ber

3nn[c^enräume von beii fc^maten Sßegen au^ roefentUd) er(eid)tert,

ben 33oräug geben unb fieljt [ie aiid) in ben meiften Santbeeten an=

geroenbet.

dagegen werben tiefere Spillen, tüe(d;e für @i^e(n, 5laftanien, ettoa

Qud) 33uc^eln nötf)ig finb unb bie ftd^ nidjt einbrüden laffen, fonbern

mit ^ade, $RilIenjiel)er, ^^f(ug 2C. nad; ber ©c^nur gebogen werben

muffen, meift naä) ber Säng^rid^tung ber Seete mit 9tüdfid;t auf

biefe 2trt if)rer .^erftettung, mefd)e lange D^tiefen n)ünfd;enC-mert{) mac^t,

gelegt. — ^n öielen glätten roerben übrigens-' gerabe bei btefen §ol5=

arten bie Saaten nxä)t auf 33eete, fonbern auf größere Sänber oor^

genommen, roobei bann bie ?^rage ber ^tittenridjtung gegenftanb^lo»

mirb. 3n ber Siegel roirb man in foldjem ^alle bie SiHllen parallel

ber längeren ^ante 5iel)en.

§ 53.

.^erftelluHö ber 9liUen,

©iefelbe gef djieljt, wie mir eben fdjon berüljrt, auf boppelte 2Beife

:

burd^ ©inbrüden mit §ülfe oon ©aatlatten, ©aatbrettern
unb iil)nli($en 33orrid)tungen für fleinere, minber tiefe Stillen bebürfenbe

©amen , ober burdj 31 n f e r t i g u n g mit 63 o d e , 9i i 1 1 e n 5 i e l; e r

u. bergl. für größere ©amen, me(d)e eine ftärfere ©edung unb alfo

tiefere 9tißen üerlangen.

®a§ einfodjfte :3nftrument jum (Sinbrüden oon ©aatrillen ift bie

©aatlatte, raie fie ©d^mitt für g^ic^ten anmenbet. Siefelbe ift

eine 2atk, bereu Sänge gleii^ ber 33eetbroite (1 bi§ 1,2 m), bereu

Streite gleid) bem Slbftanb ber Siitten (10 [n§> 15 cm), bereu ®ide

enblid^ gleidj ber breite ber einäubrüdenben Stillen (ca. 3 cm), ^ie

fd)male ©eite rairb, parallel jur fd;malen Jtante be§ 33eet^, eut=

fprec^enb tief bur(^ ^^nni in ben 3^wUii)cniüegen fid) gegenüber--

ftcl)enbe Slrbeiter eingebrüdt, bie breite ©eite ber Satte gibt bann

burd) Umf erlagen ben ßmifd;euraum , bann folgt abermaligem^ @in=

brüden u. f. f.

©ollen bie :Killeu breiter merben, bann benutzt man jum Ginbrüden

eine Satte oon entfprcd^enber 33reite, fügt etroa aud) bereu mebrere

in bem ber StiÜenentfcrnung entfpred)enbcn Slbftanb burcb ein paar

Üuerljölser ju einem OieftcU jiufanuneu, ober mifst biefeu 3lbftanO

jebe^mal burdj ein ^öljdjen ah.

2ll§ fel)r groedmä^ig §um ©inbrüden ber Stillen fann ba^J baprif d)e
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Saatbrett') empfol)(en rocrben. 2)Q§felbe (^^ig. 18) beftel)t qu§

einem 26 cm breiten unb etroa 3 cm ftarfen Srett, am beften üon

(Jicf)eni)oIg, beffen Sänge ber Seetbreite ent)pred)enb 1—1,2 cm be=

trägt ; auf bieg

33rettfinbnun5n3ei

je 3 cm breite

^ot)Ueiften in einer

Entfernung non

10 cm aufgenagelt,

n)äl)renb bie ©nt=

fernungieber Seifte

oon ber betreff.

Säng^fante 5 cm

beträgt.

Turd) 3tuf(egen

biefe^ öretteg, melcfjec^ bei bcn angegebenen ^imcufioncn jur 33enu^ung

bei (^id^ten-, ^öt)ren= unb Särdjcnfaatbeeten beftimmt ift unb burd)

anbere Timenfionen be^5 33rcttc§, ber Seiften unb be§ Slbftanbe^o biefer

(enteren entfpred)enb mobifijiert luerben fann, auf ha§> gut geebnete

33eet unb 2(uftreteu sroeier fräftiger ^'erfonen brüdeu fid) nun jroei

'^>tP.^.P...^f.^.'^..^S^ 9 Centim. SoppelriUcn t)inreid}enb

fd)arf bem 53oben ein unb

^ugleid) martiert fid; bie

flaute bee äkette» auf ber

3-<obenoberf(äd)c beutlid; ge=

nug, um ^(nbalt bafür 5U

geben, roie ba§ Srett an-

ftof?enb mieber angefegt iüer=

ben foll. :^^cffer nod) arbeitet

man mit 3 ra e i fold)en,

uiedjfelmeif c an ein =

a n b e r g e ft o f3 e n e n 2öret=

tern.

Tandehnann t)at bie§

Siflur i!>. (Saatbrett im 'Jiürnberger

9teid)^roalb gefe^en unb ba^felbe einigermaßen mobifiäiert im (fber§=

roalber ^orftgarten jnr 3Inuicnbnng gebrad)t-). ^iefe§ mobiftsiertc

Saatbrett (^-ig- 19) bat boppelte breite mie bas bagrifd^e unb auf

') gorftf. anittf). XI. S. 123.

-) 3eitfc^r. f. 5.» u. ^-M. V. ®. 65.
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ber Unterfette 4 ^aar ©oppcKeiften, ractd^e breifantic^ finb unb fonarf)

ftatt ber runben ßrljöljung be§ batjrifd^en 23rette!o einen fdjarfen äamm
groifd^en ben ©oppelrillen f)erfte(Ien; üon le^teren werben fonac^ bei

iebelmaligem 2(nf(egen üier jucjleidj eingebrücft. ^abei roirb ftet§ mit

groei abraec^felnb an einanber ^u ftofeenben ©natbrettern gearbeitet,

looburd) bie mögüdjfte 6inl)oltnng ber ftets fenfredjten 9üd^tnng ber

S^lillen 5nr Sängäfante be§ @QQtbeete§ gefiebert ift.

Siefe^^ breite ^rett mag auf fef)r leichtem ©anbboben gan§

^roedmäßig fein, auf leJjmigeren ^öben werben \iä) aber in ?vofge ber

großen g^täd^e be^ 33rette§ bie ©aatriden üielfac^ oiel minber fd^arf

abbrüden, in§befonbere aber ungleid^ tief werben, wenn ha§ 33eet

nid^t ootlfommen chen ift. 53ei bem fd^mäleren S3rett mit nur

§tüei Seiften werben beibe 9bd)t^ei(e in minbercm 9)ia|e tjeroortreten,

bejw. leidster überwunben werben, unb geben wir bal)er le^terem ben

^orjug.

2tet)nlic^ bem bat)rifd)en©aatbrettiftba§Sang'fd)e$RiI(enbrett^),

we(d)e§ einfadje, nidjt ®op=

pelriden, mittetft aufgena=

gelter üierfantiger Seiften

einbrüdt. Gin fo(dje§ 33rett

(gig. 20j mit 20 cm

2lbftanb ber üierfantigen,

2 cm im ^Zluabrat ftarfen

Seiften wirb üon un§> mit

gutem (Srfotg feit ^otjren

5ur Saat oon 3tt)orn,

©fd^en, Pannen, .gain^

buchen, 3l!agien benü^t.

^ii?ir ntöd)ten ben Saatbrettern entf d)ieben ben 3Sor§ug üor

ber ©aat(atte geben, ba burd) biefelben ftet§ 2 refp. 4 dliUen ju

gleicher Seit eingebrüdt werben, beren Stiefe eine ftet^ gleidje unb oon

ben Slrbeitern unabbängige ift, enblid) burd) ba§ 3Intrcten be§ ©rettet

gleidjjeitig ber 33oben etwa§ angebriidt unb bei etwa frifd) um==

gearbeitetem :i^oben beffen fpäterem 6e^en üorgcbcugt wirb. —
Sel)miger 53oben mu^ jebod; auf ber Dberfläd^e etwag abgetrodnet fein,

ba er fid) fonft in bie $o{)[fe()(e unb ^wifdjen ben Seiften ju ftarf an--

f)ängt, ha^i fd)arfc (Sinbrüden ber 9tiUen erfdjwert. 3lud^ §u trodner
^oben geftottet ein fd;arfe§ 3lu§prägen ber 9UIIen nid;t leidjt, unb

10:2; 20w
**«>*

: 2; iö" ; CenMmel-er

Sigur 20.

') Ärtt. Srätter. XLVI. 1. 3. 173.
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man f)i(ft üä) in biefeiii Jaß burd) (eicf)tcc Ueberbroufen ber 33ecte mit

ber WieBfaiine unb nod)ma(igee Uebcrrec^en ber Cberfläd)e, luoburd)

leitete bann bie für bnsj (rinbrücfcii ber :)ü(Icii günfticje (Sonfiftenj erf)ält.

i'Iuc^ ® a 1 5 e n roerbeu sut: ^erfteüung von diiüm bemitu , unb

^igur 21 fteüt eine folc^e üorM, luie fie an einigen Crten in bödmen

nngeiuenbet roirb. Sie SBalje öon f)artem ^0(5 i)at eine ber 33eetbreite

Don 1 m entiprec^enbe Sänge, einen Surcf)nie[fer üon 40 cm unb läuft

giüifc^en jroei burc^ Cluert)ö(5er üerbuubencn, etwa 2 m langen 'Innen.

Siflut 21.

9(uf ber aöalje finb nun bie 5 cm breiten, 1,5 cm {)ot)en 9ii(fenleiften

in bem ^iiüenabftanb entfpred)cnbcr (Entfernung angenagelt; i()re groei^

malige Unterbrechung fotl ba» i>erfd)(ämmen ber 9iillen üerf)üten, fdjeint

nu!? aber überflüffig. 53ei ber 3lnuienbung luirb nun bie äi^alje lUV-

mittelbar oor ber Slnfaat öon jroei in ben fd;ma(en äi'egen gebenben

3trbeitern über bie Seete gefdjoben, niobei ibre <Bd)\\)exe uon etwa 80

Kilogramm jur erforbertid)en (Sinbrücfung ber ^Killen genügt. 3lud^

bier erfolgt gteic^jeitig ein entfprecbenbec^ 9lnbrücfen be§ frifd) getoderten

33oben^, raie bei ben Saatbrettern, auf bem gauj^en ^eet, unb bie 2(n^

fertigung ber :Kiüen mag bei guter ^-übrung ber äi>a(5e burd) bie

3(rbeiter fef)r rafd; unb präci» oon ftatten get)en.

Gine anbere (5 a a t r i H e n lu a 1 5 e empfiebtt ^orftauffe{)er 3i»gcf ").

Xiefelbe ift von (Sifen, 1,2 m lang unb 40 cm im :rurdjmeffer; auf biefe

h Gcntralbl. f. b. g.^Sß. 1879. S. 267.

2) 9(Ug. 3.= u. 3.=3- 1890. S. 412.
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Sßalje raerben in entfprei^enben 2(6ftänbeu 10 cm breite unb 2 cm f)of)e

9tinge an§' ©ufeeifen gefd)o6en unb mit Scf^roiiben, bie in Söd^er mit

©eroinben eingreifen, an ber äöal^e befeftigt. ^nbem man bie Sl^atge,

iöe(d;e 100—125 £gr. fd^roer ift, über ha§> 33eet {)infüf)rt, werben

2 cm tiefe Stiüen in ber Säng^ric^tung be§ Seeteä eingebrüdt unb

gugteirf) ber lodere Soben entfpredjenb feftgeroalgt.

2Bät)renb bie eben gefc^itberten 3Sorrid)tungen ^um ©inbrüden ber

feidjten (Baatrinnen, roie fie für bie 'JiQbe(!)ol,v unb Ieid;teren £aub=

i)o(5famen nötijig finb, bienen, werben bie tieferen ©aatrinnen für

@i(^e(n, Äaftanien, etroa aud) Su(^e(n, bie eine ftorfere Sebedung ner--

tragen unb felbft bebürfen, mittetft anberer ^ülf^mittel gefertigt.

®a§ einfadjfte i^nftrument tjieju ift bie geroöijnlidje &am, mittelft

ber man (öngg ber gefpannten (Sd)nur ein entfprec^enb tiefet ©räbc^en

§iet)t; bieSaatriffen werben in biefem

^atte ber Sänge ber 33eete nad) ge=

legt unb bie ©d)nur eoentueH gleid^

auf möglidjfte Sänge, über mel)rere

neben einanber liegenbe Seetreiljen

ober Sänber, gebogen, um ben mit

bem äöeiterfteden ber ©djuur mv--

fnüpften jebc'omaligen ^eitaufwanb

möglic^ft gu rebujieren. — ^n äl)n=

lid;er SBeife, roie bie ^am, roenbet man einen löffelartigen Eilten-

jiet)er (j^ig. 22) ober and) einen ftarf en 9iec^enV) an, beffen 3—

4

3infen entfpred)enb roeit üon einanber abfteljen, 5— 6 cm lang unb ent-

fpredjenb birf finb unb gleidjjeitig eine ber 3i"fß"3'J()^ entfpred^enbe

3ln§al;l üon ©aatrillen l^erftellen.

Surdljarbt") crroäljut and) ein für (Sid;en foiooljl bei ber 3tu!ofaat

in§ ^reie (auf bigtierige g^elber),

roie im Saatfamp anroenbbare§

©tedbrett (Jig. 23); burdj (£in=

brüden eine^ 33rette§, an roeldiem

fid; B^Pf^'t yon entfpredjenber Sänge

unb ©tärfe in geeigneter !^iftan,^,

im 6aatbect alfo feljr natie befinbcn,

entftel)t eine ber 3opfeilVt^l ent=

fpredjenbe 9tn5ol)l uon Stedlödjern

üon genau gleidjer 2:;iefe. Sa^ gegen bie 3lnroenbung eine^ foldjen

') ^orftf. mitti). XL ©. 123.

2) ©äen u. Wh ©• 62, f. aud) öetjer, iffialbtau, 3. 146.

gtgur 22.

Sig. 23.
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Stecfbrettcö etinn geltenb gemadjte 33ebeiifen, bafe bie ßid^el t)iebci nid^t

in bie nnlmflemäBe Ijorijontalc ^ac\e tomiiie, in ?volne be[)en liniifig

ba§ äi>ür5eld)eii unh t>a6 Stengeldjcn eine iniBlid)e Ärümmuiig um öie

©id^el inad^en muffe, fd)eint naä) einem oon un^ ongefteUteu besfaüftgen

93erfnd^ in fo fern unbcgrünbet, ai^ ein Untcrfd;ieb in ber (S-ntunde(ung

ber '|>flan,^en fid; nidjt lualjrnetjuien licB- (i^ergL im II. St;eil J? 105,

bie CS'id)e.)

§ 54.

•löcfHmmung ber nöt^jigcn «amcnmciiflc.

Sie Slncjabe, roeldje^ ©amenquantum pro 3lr bei jeber einzelnen

^olijort 3u nenuenben fei, wirb im II. ^^eil unfcrcc^ äi>erfd)en!o, nield)er

fid; bie 33efpred)nng ber einzelnen ^oljarten ;^ur 2lufgabe gemod)! Ijat,

erfolgen; ()ier l^oben nur bie allgemeinen Wefidjt^Spunfte, nadj meldten

bie§ OuQutum gu beftimmen ift, i[)ren '^Uq^ ju finben.

Sie (Snmenmenge, uic(d)e pro 3^lnd)cneinbcit bc-o Snntbects; j^ur

ä^erwenbung tommcn foU unb bie bei allen fleincren Samen nad) bem

©eroid^t (Kilogramm), bei einigen großen ©amenarten nad) bem 3)iafe

(^efto(iter) beftimmt luirb, ift für eine ^ofjart nidjt ftet'5 bie gleidje.

^n erfter Sinie fommt bie Öüte beö Samene felbft in ^ktrad)t,

wie fie ctiua burd) Heimproben feftgefteüt luurbe; je geringiücrt()iger

ber Samen, um fo bidjter fetbftuerftänblid) bie Saat, ^ol.^arten,

tüetdje erfaljrung-ögemäf) üie( tauben Samen erzeugen, mie i;^ärdjen,

Ulmen, merben ftete etmac^ bid)t ju fäen fein, roätjrenb man ben ftet§

feimträftigen Samen ber 3(fa,^ie, Sd)uuu\ificfer cntfpred)cnb büiuicr

fät. ^ki einigen anbcrn ^oljarten, bcren Samen cbenfaU'5 meift ein

l)oi)el Äeimprojent befit3t, luie ßidjetn, ilaftanien, ift e^ bie nid)t un=

bebeutenb fd)nianfenbe (^h'öf^e ber ?vnid)te, meldjc bav nötbige Samen-

guantnm bebingt unb refp mobifi5iert; entljält bodj ein ^eftoliter

grofee Stieleidjeln nur etjua 12,000, ein öeftoliter fteiner Xrauben=

eidjetn über 40,0u0 Stürf!

(S'ö ift ferner ^n bead)ten, bofi im Saatbect ftet» eine geringere

3al)( üon Samenförnern auffeimen roirb, aU bei hcn Äeimproben, bei

melden jebem Samenforn bie benfbar güiiftigftcn ^^k'bingungen gegeben

merben. i^erljärtcn ber :i^obenbedc, Xrodiiifj, 2tbfdjiuemmen , 'i^ögcl,

äliäufe u. f. m. merben bie ^ü\)l ber feimenben ilörncr ftetio üerminbern ').

') S8üf)ler'ö S8er|ucf)c Ijabcn crc^cben, bafe bei ^-icf)ten bie Qai)l ber (^eernteten

2jäf)rigen ^flau5eu im 2)iird)fcf)nitt nuv 33% von tief 'Qatjl bev teimf affinen

itörner, bei ber ^öi)te fogar nuv 17% ergeben t)aben. — Gr loeift barauf Ijin,
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^m SBeiteren ift roof;! iiiiS 5Iu(^e ju faffen, raie lange bie er=

f(i)einenben ^^flauäen bi§> 511 Kjrer äserfd^uIiUKj ober bireften 5ßcrroeiibung

in§ g^reie im ©oatbeet fte()eu foüen; je rafdjer lefctere erfolgt, um fo

bid^ter luirb man fäen bürfen, iinb iouaä) für ?yt(i)teii, raeld)e etnjäljrig

oerfdjult raerben follen, bid^tere Soat anraenben bürfen, qI^ wenn

beren 33eriüenbung in breijäljrigem SHter ol^ne oortjerige 9.serfd)ulnng

beabftdjtigt ift.

^ie ( Q n g f a m e r e ober r a f d) e r e @ n t roi d

e

I u n g ber ^^flanjcn,

je nad; ber ^otjart, ift ebenfo ein g^aftor bei ber 53eftimnuing ber

©amenmenge ; bie faft burdjauS in ben erften Sebcn§jaf)ren ftd; rafd)er

«ntmidelnben Saubfjöläer — man oergleidje 3Ujorn, Gnd)e, ^ifajie mit

^id;te nnb^anne! — erforbern beS^alb eine Derl)ä(tniBmä§ig minber

bid^te Saat

(5rffär(id)er äßeife ift aber and) bie angeroenbetc Samenmenge

unb ber baburd) bebingte meljr ober minber bidjte Stanb ber

^^ftangen auf bie ©ntmidelu ng ber (entern nad) Stamm unb äC^urgel^

bilbung üon fefjr mefentlidjem Ginftuß 93on großen Samenmengen

erl)ä(t nmn allerbingio größere -^^f(an3enmengen , allein bie -^^ffanjen

bleiben in ber Gntraidelung §urüd, bie ^a'i)i ber braud)baren ^flanjen

finft, jene be^o 9tu§f($nffe§ meljrt fid;; ein bünner Stanb ber '^l^ftanjen

bagegen pflegt ftetiS fräftigere ';pflan5en unb reidjUd;cre, allfeitigere

Sßurgclbilbung jur g^olge ju Ijaben. So fann nmn 5. 33. beobadjten,

wie bid)t fteljenbe ^md-- unb breijäl)rige ^-idjten faft 5U einer ^sfaljl=^

TOur§elbilbung gcnött)igt merben, nad)bem namentlid; ben in ber 'JJtitte

breiterer 9iillcn befinblid)en ^^'flan^en bie 3Jiögüdjfeit ber Silbung oon

SeiteniDurjcln burdj il)re 'Jiac^barn entzogen wirb; für bie fpätere

töerpflauäung ift bie» gerabe^u als 9}cißftanb ju betrad^ten. — ©inen

ejaften ä^erfud) über biefen (SinfluJB ber Samenmenge auf ^al){ unD

©ntmidelung ber ']iflan§en, angcfteKt im ^orftgarten 5U (Sberemalbe,

tt)eilt Siiebel mit'), ^ieimdj mnrben auf üier gleid) großen, je 31

Cluabratmeter Ijaltenben Jvläd;en liefern angefät unb jioar mit Samen^

quantitäten, tneldje ber 'i^crmenbung uon 1,75 ... 1,50 ... 1,25 .. .

1 ililogramm pro 2tr entfpradjen. Sa^o 9iefultat mar, ha\^ jmar bie

3at)l ber braud) baren '-Pflanjen ^anb in ^anb ging mit ber wer--

menbeten Samenmenge — fie betrug 25,479, 21,531, 15,549 unb

bafe biefer 2(uäfaU erüärlid^er SBeife iüd;t genauer be3iffert luevben fann, unb "oa^

man beSf^alb, um 3U bünnc ©aateii ^u tiermeiben, [tetö lieber ctiuaö ftärfcr ui

fäen pflege — barum feien 5u bidjte (Saaten im (Vreien luie im Saatbeet nidjt

feiten ju finben. Sßergt. 33ü^ler, 93Jittf). «anb I, 6. 1.

2) 3eitfd)r. f. b. 5-.= u. ^.=4B. XI. S. 114.
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15,306 ^^sflanjen — , baß aber bie ö^nngeren Samcumengen oiel

fräftigerc *^^f(nnjen er§eiigten: ha§> ^aufenb berfclbcn moß in obiger

3teil}enfoIgc 1,300 . . . 1,317 . . . 1,727 . . . 1,733 Kilogramm.

Sa e§ [ic^ aber meift um Grjieljung fräftiger ']>flanjen mit

guter ärnirjelbilbuiig i)auöe(t, f o wirb man einer m ä 6 i g bi(f)ten Soat,

lueldje entfpred^enb i)ie(e unb Ijinreidjenb träftigc "pflanzen liefert, ben

33orjug geben.

3Iud; bie Öüte be^ 33oben^, bie me()r ober minber rcid^lid^e

2)üngung fpric^t biebei luoljl ein äi>ort mit, unb bid)te Saat auf

fd;ii)äd^erem 33obeu lüirb ftet§ ein unbefriebigenbe^ 9tefu(tat liefern.

a£^ie bei 3Infaatcn ine ^reie, fo mirb aud) bei ber Slnfaat non

(Saatbccten bie 3aatmeti)obe non nid)t uniuefentlidjem (Sinflufe auf

bie nötbige (Samenmenge fein; ju ber (feltener angetoenbeten) SSoHfant

roirb mnn mebr Samen uermenben aUi 5ur ÜiiUcnfaat, unb bei (e^Uerer

rairb luicber bie 93reite unb G n t f c r n u n g ber stillen uon großer 33e=

beutung fein^). ®urcö le^tere^ 9)toment roerben benn aud^ rco^l bie

oft fo abineid)enbcn eingaben, uio(d)e mir in unfcrer :^iteratur über bie

5merfmäBig 5u oerracnbenben Samenmengen finbcn, bcbingt fein.

§ 55.

^ic 5(nfattt felBft; 3äctJorricl)tuuöcn.

Ta» C?in(egen bee Samens in bie Saatrillen, bie 3Iu-jfaat fetbft,

erfolgt nun bei größeren Samen, mie (5id;eln, ^3udjcln, Xanuen»

fnmen, ftet§ an§> ber^anb, unb ebenfo fönnen bie mit größeren

klügeln r)erfel)enen Snubbolsfamen, mie 9Iborn, CS-fd)e, Ulme, nic^t

roobl anber'o gefäct werben. Gbenfo erfolgt bie ^soUfaat ftetio auS- ber

."ganb, obne Säcuorridjtungen.

3tud) bie f leine reu Samen, fo alfo jene üon ^ic^te, ^-öljre,

Särd)e, mürben urfprünglid) unb merben oielfadj nod; jebt in gleidjer

äöeife gefnt, unb ee läfU fid) nidit in iHbrebe ftellon, baß aufmcrffame

unb geübte ^Nerfoneu — mau oermenbet jum Säen faft auefd^liefeüd^

bie billigeren meiblid)en 9lrbcitÄfräfte — eine siemlidje ©leidjmäfügfeit

in ber 5lHTtt)eilung bo^o Sameu^^, auf bie ee ja uor Willem anfommt,

erzielen. 2)agegeu l)ängcn biefem 31,nfäen an§> ber ^anb auc^ mefentlid^e

Sd)attenfeiten an: uor 3(llem gebt ba!?felbe tangfam unb ift ba()er

foftfpielig; finb bie Seute uid^t geübt unb aufmertfam, fo mirb bie

') ^-ür ;l{illt'nftiaten crfdjeiiit bie Sdij^abc ber ©nmeiimenf^e pro (aufenben

?JJeter jiDecfnui^iner unb üerg[eicf)ungöiäf;iger, alo jene pro 2tr.
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©nat utißteic^, rote e§ beim ü6erf)niipt fdjroierig tft, eine Stn^aiil oon

Seilten ^n gkid^ ftarfem 2ln[äen anäiiroeifen nnb abäund;ten; ing=

befonbere aber wirb bie <Baat gern ungteirf; an falten 2^agen, roie fie

©nbe 2lpri(, Stnfang Waü nidjt feiten finb, inbem bann bie buri^

groft fteifen nnb minber cnipfinb üdjen g^inger ber 2trbeiterinnen ben

Samen nng(eid) aii^faüen (äffen, ©nblid; ift and; ba§ ftete :)iieber=

fauern für bie Iet3teren befd)roer(ic^ ; biefelben treten unb brüden babei

au^ gerne bie fdjtnnlen o'uifd^enroege iingebütjrlidj breit.

(Sd)on (ange tjat man fid) baf)er mit bem ^^^robtem befdjäftigt,

einfädle unb ^roedmäBige Slpparate jur Slnfaat, in^befonbere

ber in unfern f^orftgärten in großer 9Jienge jnr 33erroenbuug fommen=

ben DJabeÜjotjfamen ju fonftruiren, unb einfädle wie 5jufammengefe|tere

3Sorri(^tungen uerbanfen hiefem ©treben if^re ©rfinbungV). ^n§>'

befonbere ift e§ bie (Saat in fdjmale Sfiillen, roe(d;e foI(^e (Säe =

üorrid;tungen Icidjt anroenbbar madjt, roät)renb man breite 9ti(Ien

tr)of)( ftet» au^j ber ^anb roirb anfäen muffen.

9lad)ftef)enb mögen nun eine 9ln^^a{jl foId)er 9(pparate — mit

3lu§fdj(uf5 fotc^er, bie praftifd; wenig anroenbbar erfd;einen — eine

htrje ©rroätjnung unb ^efd^reibung finben.

3n ber oon ®. ^eijor-) angegebenen 3)ietf)obe, au§> einem ^(att

fteifen ^$apier§, ha§ ent=

fpredjenb fpit^roiuflig 3U=

fammengefaltet ift, ju

fäen, tonnen mir feinen

red)ten 33ortf)eil erbüden.

et)er ift bieg fd^on ber

^a(I bei ber fogenannten

S a a t rm n e , roeldje

5ßerfaffer üor ^a^ren im ©teigerroatb in 3luroenbung gefetjen fiat'^)

(gig. 24). 3(n ein etroa 10 cm breitet 23rett, beffen Sänge g leid; ber

Seetbreite, ift (äng§ einer ber langen Planten eine fd)road^e, etroa 3 cm

t)of)e Seifte red)troinftig angenagelt; in bie baburd; gebilbete 9tinne

1) 3la<i) unferen (STfa()runcseii Ijaben ftcf; luir icnc CMifti'umeute jur 33oben=

uor6ereitung, 5um Säen, ^flanjen u. f. m. eine bauernbe ©teile im gorftfultuv=

betrieb ju evmerben üevmodjt, loeldöe U(^ i>"rc^ einfädle ilouftruf tion unb

Öanb^abung augjeidjnen. SlUe übrigen finb im Verlauf ber Qeit au€ ber

forftItd)en „Öerätf)efannner" in bie forftlid^c „3?umpettammer" gciuanbert! 33ergl.

übrigen^5 bcv ber ©äeapparatc aud) tSicolar, tSentralbt. f. b. 5-=3B- ^^^'^- ®- 531.

2) 3aig. %.' u. 3-=3. 1866. (S. 210.

3) Sorftiü. (Sentralbl. 1867. S. 138.
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roirb ber Samen von ben in ben fd;nia(cn äöegen cinanber gegenüber

fte^enben 3Irbeitern eingeftreut, — von jebem bi§ jur Glitte ber Üiinne

— etroaige Ung[eid)[)eiten roerbcn mit ben ?yingern nnÄgeglid)en nnb

fobann bie fc^male Seifte genau an bie oorl)er fc^on eingebrücfte 9ii(Ie

gelegt. Turdj eine leidste Hebung be^ 33rette§ gleitet ber Samen über

bie fd;nmle :S^ei|"te in bie dliüi.

©er 2IppQrat ift fet)r einfach, bagegen bie gleidimä feige $8er=

tf)eitung bee Samens in ber ')ütte bodj fd^roieriger nnb jeitraubenber,

aU man qlaubm foüte.

(Sine ebenfatlö fet)r einfache, aber praftif(^e Vorrichtung ift in ber

©egenb oon 2lfdjaffenburg in ^orm bc^o nad)fte()enb abgebilbeten Saat =

fjoljee in 2Inroenbung ()vig. 25j. 3In einer ^ot.^leiftc, bereu Cucrfdinitt

nebenan in natürlid;er

©röfee gegeben ift, unb

bereu Sänge gteid^ ber

falben Seetbreite, ift

länge ber oberen .staute

eine feidjte Siinne einge=

fd)nitteu, eben tief genug,

um bie fleinen Sameu-

förner bor 5vid)te, J-öl)re,

Särdjc, .Uorn an 5loru,

aufnei)mcn ju fönnen

;

'^'3"»^ 25.
jjjj. [icciuemeren $anb=

i)obung befinbet ]id) an ber ber 3lbrunbung entgcgeugeje^ten Seite

ein etrao 10 cm langer ^aubgriff. ^er Samen roirb in einen t)in=

reid;eub großen, feid;ten Älaften an^i (cid;ten 33rettern gcfdjüttet, unb

bie 2Irbeitcr, bie je jroei einanber gegenüber au einem iöeete arbeiten,

rüden beufelben auf (e^Uerem mit fort; au» bem i^aften roirb nun

ber Samen mit jenem Saatbolj gleidjfam gefdjöpft, in ber f(eineu

9^inne bleibt eben genug Samen liegen unb gleitet oon bem mit ber

abgerunbeten Seite läng^ ber uor^er eingebrüdten "JiiHe angelegten

Saatl)ol3 burd) eine fleine ^Trebung leid}t unb fid)er in biefe. 2)as

3Iniäen ber unter 2Inroenbung bee bayrifd^en Saatbrctteio ein*

gebrüdten 3)oppelrilIen gel)t fel)r rafd^ unb oöllig gteid;mäfeig oor fid^.

Tie je nad) Oualität be^5 Sanu^ne uninfd^eneroertl)e fdjroädjere ober

ftärfere SInfaat läßt fid; burd) lUnroenbung oerfdjiebener Saatl)öt3er

mit feid)ter ober tieferer 9?inne reguliren, unb ba bas Stüd berfelben

nur auf etroa 40 ^Nfennige fommt, fo faim man ja leid;t eine fleine

2tnjal)l berfelben oorrätljig Ijalten.
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2lu(j^ bie öon g^orftmeifter ©jünger ^) iii Slfc^affenbiirg fonftntirte

©äelotte fanu namentlid) um beJBiüiKen empfof)(en raerbeu, weil

ba§ ©äeti mit berfelbeii nidjt nur xa]^ von Statten g,ei)t, fonbern

aud) hex (Samen — unabt)ängig üon ber ©efc^idf (id;fe{t ber 2(r6eiter —
gleidjmä^ig unb entfprec^enb bünn, raie bie§ insbefonbere jur ©r-

3ief;ung 2— 3jäf)riger, iinoerfdjuü 5ur SSenoenbung fommenber g^idjten-

pftangen roünfc^enSroertt) erfd;eint, in bie Saatrillen geftreut roivb.

®icfe Säelatte, von roetdjer ?^igur 26 a ben Cuerfc^nitt in natür=

üd^er @rö§e gibt, befte{)t au§> jroei mit eiimnber üerbunbenen Seiften

A unb B, beren Sänge gteid^ ber 33eetbreite. Song§ ber ^ante finb

nun in ber Seifte A fleine, etroa 7 mm lange, fcid;te, red^tedige @in=^

,yi!5ur ji; ;i. iyigur 2611.

fc^nitte, weldje etraa 3 bi§ 4 Samenförner von ^-xdjk ober %ö^xc

auf^unetjmen uermögen, burc^ gteid^ gro§e, nic^t öertiefte 3iwif<fKn=

räume getrennt (^ig. 26b). — 3u ber Säelatte gel)ört nun nod; ein

ber Sänge ber Satte entfpredjenber, etroa 12 cm breiter unb 8 cm

£)0^er Itaften, joroie ha^ 3=ig. 20 abgebilbete 9tillenbrett. Sott nun

gefäet merben, fo raerben mit (e^terem 33rett juerft bie dUlicn ehv-

gebrüdt, ber ilaften mit Samen etma jur ^älftc gefüllt unb au!?>

biefem mit ber Säelatte gleid)fam gefd^öpft: bei entfpredjenber ^reljung

ber Satte rollen attc Samenförner, bi§ auf bie in ben S.>crtiefungcn

liegenben, in ben i^aften jurüd. ®ic gefüttte Satte wirb fobann an

ben 9iaub ber eingebrüdten 9tille angefe^t unb ber Same burd; feit=

lid^e§ llmtippen in bie 9iitte eingeftreut.

311)0 fetjr einfad;, jiuedmäBig unb arbeitioförbernb tann iu'rfaffer

nad;folgenbe '^orrid;tuiuj , ba§ Hlappbrett (g^ig. 27) empfet)len.

3tt)ei etwa 10— 12 cm breite, mä^ig ftarfe Bretter, beren Sänge

lüieber gleid; ber breite ber an^ufäenben Seete, finb burd) ,^n.iei ober

brei innen angebrad^te fd;nuile Gtjarniere fo aneinanber befeftigt,

baß fie fid; bi» ju einem 'ii>infel uon etma 90" öffnen tonnen unb

fjorftiü. (5eiUi-al61. 1890. ©. 535.
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bann ba? eine feft auf bcm anbcren ftebt, beibe mit cinanber eine

gefd^fofiene ^Hinne bilben, in meldte ber Samen eingeftreut werben

fann. 2e^t man bie i^ante bee

^kettö in bie eingebrücfte £aat*

riüe unb floppt bie Reiben Seiten^

bretter jniammen, fo öffnet fiel)

burd^ bie 6I)arniere bie untere Äante

jo roeit, "t^a^i ber Samen (g^idjten^

'^öi)xm--, Särd)en=Samen) burdj unb

in bie $RiÜe fällt.

^ae Ginlegen be§ Samens in

bie bnrd^ beibe Srettcr gebilbete

9iinne erfolgt aber eben fo rafd^

a(§ glcid;mä&ig — unb ba§ ift

ber SSorjug bex- ^Ipparatec- gegen=

über ber oben befdjricbenen 3aat=

rinne — babnrd^ , baB man bie

'^''^"'^ '-'•
innere Äante bcc- anffi^enben 33rettC^

etn)a§ abftumpft, mie bic^-' nntenftebenber Cucrfdjnitt (^ig. 28) burd;

ben unteren 2^()eil be§ Saatbrette (natürl. ©röße) oerfinn(id)t. 9Benn

nun ber eine ber 3Irbeiter, bie fid) in ben fd)nmlen Ti>egen gegenüber^

fteljen unb mit je einer i^anb bae 33rett Ijaltcn, eine '^^rifc Samen
einlegt unb burdj bie

9iinne naä) ber anberen

Seite fd)iebt, mofclbft ber

anbere ben Ueberfd^ufe in

feine aufgefterfte Sd^ürse

ftrcift, fo bleibt in ber

fleinen, burd) bie 21 b=

ftumpfung ber Plante ge-

bilbeten ^l^crtiefung fo uiel

Samen, aU nötl)ig, in

g leid) er 3?ertbeilung

liegen, ja man I^at burc^

leid^tereö ober fefterc^ 2iuffe^en be» ^inger^ beim 2)urd)ftreifen be§

Samen'3 eine ftärfere ober fd)mäd)ere (Finfaat, je nac^ Qualität

bes Samens, gan^ in ber Weiualt. — ^ie 31rbeit gebt fel)r rafc^

unb fid)er üor fid; ; eine weitere 3?ereinfad;ung baburd^ ergielen gu

wollen, baf5 man bie Saatriüe felbft mit ber fd)arfen ^ante be§

Staur 28.



Xk 2Infaat fe(6ft: Säeüorrtc^tungen. 127

SQQt6rett§ einbrücft^), ^ot ftc^ nic^t ai§> praftifd^ beroäfirt — ha§i

t)or{)erige ©inbrücfeu ber 5Hi(Ien mit bem f. g. baprtfc^en Saotbrett

förbert bie Slrbeit ent)d;ieben beffer.

Qn einer üon ben bi§l)er bef(^nebeneii 9)tetl)oben oerf(Rieben en

SÖeife fliegt ha§> Säeliorn (^xq. 29) bas 3^^^ einer mögtii^ft g(eic()=

nmBicjen Saat jn erreidjen.

S)agfe(be-) beftef)t au§

einem etroa 20 cm 'i)oi)m

ettiptifdjen .53(erf;gefäB, :öet=

(^e§, mit einem ©edel jum

StufHnppen Derfel)en, unten

ein Slusfd^üttroljr in f(^rä=

ger S^tic^tung ongetöt^et be-

ult; biefe^ 3(uÄf($üttrobr,

etwa 20 cm (ang, ent()ä(t

üier fid^ attmäf)lid) üerjinu

genbe, bnrd^ f. g. 33ajo=

nettoerfc^luB mit einnnber

üerbunbene S^üüen, beren

2tnf5ttuBöffnnngen fid) aü--

mät)Iig oon einem Snrc^-

meffer mit 4,5 cm auf 1 cm üerüeinern. Gin angelötfjeter ^enfel

€rleid)tert bie ^anbtiabung, bie in ber Söeife erfolgt, bafe man, nad)

?5^üllung be§ 33(ed)gefäBe» mit «Samen unb Siegulirung ber 3(u!cf(u^=

Öffnung, bie juerft nac^ oben get)o(tene Spitze t)c§> 9Jot)r§ nad) unten

über bie 9ii(Ie fenft unb nun, (angfamer ober raf(^er (äng!§ berfelben

fa{)renb, je nac^bem man bünner ober bider fäen roid, ben Samen in

bie -Ivitte laufen Itifst Hebung unb fidjere ^anb finb gu gutem d'rfolg

nötf)ig. — Sa übrigen^ in ber Siegel nur bie fleinen lütabelf^ofjfamen

mit bem Säeborn au^Sgefaet merben, fo erfd)eincn bie großen 3lu§f(u§=

Öffnungen ai^ entbebrlidj unh genügt eine einzige fleinerc foldje Ceff=

nung, rooburc^ bie ^erftellung be§ Säef)orn^ öiel einfad)er unb

billiger roirb.

©ine praftif(^e, rafd; förbernbe Säeüorrid;tung, bei welcher ba^

S-iflur 29.

') 3QBie bieg 6et ber com Serf. im ^a\)ve 1867 in ber a)Jonatgfd)r. für 5-=

u. 3i-'3ß. S. 138 gegebenen erften 93e)'d^rei6ung empfohlen mürbe.

2) 3eitfcf)r. f- 3- ti..5.=2B. I. ®. 454. i3:aöfelbe ift bei ©ebr. 5^ittmar in

§ei(bronn um 2,50 9)larf 511 be3ief)en.
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-Bäei)oxn Stnroenbung finbct, ift bic Snatfrippe (^ig. 30) M. ^ie

jioci X^ei(e a unb b finb burc^ je 3 Scfirauben mit bem mittleren

jrmigen Stücf c in ber

yjiqux 30.

iBeife feft oerbunben , bafe

^ipifcben benielben f)iiireirf)en=

Per -Jiaum jum leichten 2^urci^-

\a\lm be§ Someuö oerblcibt;

Die ^ö^e bee ^eilg c beträgt

-! cm , bie untere «Seite ben-

ielben ftimmt genau mit ber

(Entfernung ber ^oppelriüen

be» bat)rifd)en Saalbrettes,

roeld^ee juin ©inbrücfen ber

:}iiUen beuu^t inirb, fo baß,

rocnii bcrbcjügüd) jeiner Sänge

mit ber 33cetbreite torrefpon=

birenbe 3(pparat mittelft feiner

4 eiferuen ^üfee e e -
) genau

auf bie Saiden gefegt roirb, bie Ceffnungen i'\' über bie beiben I'oppel^

rillen fommcn. ^Fiit bcm bej. ber Ceffnuug entfpredjenb regulirten

Säel)orn füljrt nun ber (üorl)er auf einem ur.ter bcii 3tpparat gelegten

Xu&i gel)örig gefdjulte unb bann 5ur ütnfaat aller 3aatbeete im

ganjen 9tcoierbc5irf benu^te, üon einem sroeiten 2lrbeiter im genauen

lUuffe^en ber i^orrid^tung auf bie dlilkn untcrftüt^te) Arbeiter läng^

ber oberen i^ante Dee ileils c, in ber 5unfd;cn t)m 3eitentl)eilen a

unb b oerbliebenen 'Jiinnc ifm, unb ber Samen rollt, gleid^mäfeig burd^

heu fteil balbirt, burd) bie ^^Mcn fi' in bie Tillen, bie alfo beibe

gleid);;eitig eingefäet lucrben. — 3^ie 3lrbcit förbert fe^r rafd;, wirb

bei einiger Hebung be§ 2lrbeiter!9 gleid)mä§ig uiiti nur beim Sinfe^en

bes Säet)ornö, mie beim älbfe^en, ift (^kMnanbtl)eit nötl)ig, bamit l)ier

ber Same ni(^t su bid ju liegen fommt.

©ine etroaS fomplisirle Säemafdjine bat Cberförfter ^^rara

fonftruirt^). Ta§> ^^^rincip berfclben bcftel)t barin, bajs fcd)!S burd^

eine '.Ji>elle uerbunbene, je 17 cm uon einanber entfernte Sd)eiben bei

ber ^eiuegung bee ^tpparate» über bas Saatbeet (nac^ beffen Säng»=

') 3luf bem bai)v. Sleuier Cbernburg ^uerft anneinenbet.

-1 Ser flonje 'ütpparat erhält an beiben Gnben ein eiferne» S8efcf)[äc], loelc^es

bic brei 2'[)eile ebenfaUs oerbinbet unb bie güfee trägt. Stuf ber 3eicf)nung läßt

fic^ baofelbe nic^t rcof)l barfteUen, ba eä bie Äonftruftion oerbecfen roürbe.

•''j Ceftr. %.'-S- l^SS. dh. 20.
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ricf;tung) ebenfo üiele Siillen einbrücfen, in raetc^e fofort qu§ f)tnter

ben 3rf;ei6eii befinb(id;en ^rtdjtern ber Samen etngeftreut tüirb. Sie

^rii^ter fe(bft erf)a(ten bie nötijige g^üüung au§ einem über ben 9?äbern

befinbüd^en 3amenfaften, an§> raetc^em eine Sd^öpfrabiüede bei Se==

luegung be^ 3(pparate§ ben Samen fd;öpft nnb in bie Xric^ter ent=

leert; f)inter (enteren befinben fic^ angefdjraubt bie Samenbeder,

rae(d;e f^erabgelaffen jn beiben Seiten ber Saiden htn ^oben ftrcifenb

ben Samen mit ©rbe bebeden. — ®ie 9)iafdjine, meidjc finnreic^

erbadjt unb gur Slu^faat oon ^öfiren^ ??ic^ten= nnb Särdjenfamen be=

ftimmt ift, ermög(id)t nad; ^^rara'iS ätngabe bie 3tnfaat cine§ 1 ha

großen Saatbeete^ bnrd; Sinei Strbeiter in i^^§> Stunben, foftet aber

80 ©nlben öftr. nnb roirb bafjer nnr für grofee Saatfampanlagen

be^TO. größere ^or[tbe3irfe ange[djafft werben fönnen.

ßriüäl)nt mögen l)ier nod) fein ilalab'jS Söatbfamentrog ^j,

ber in '^erbinbnng mit bem baijrifdjen Saatbrett Slnmenbnng finben,

"oaSi Säen erleidjtern nnb 3.serftrenen be^ Sameng nerfjinbern fott,

unb Siüoboba'g Samenüertfjeiier, üon (SieiSlar -) befdjrieben unb

fef)r empfol)(en; bejüglid) ber etioa» umftänb(id)en 33efd)reibung bc§

le^teren 3(pparate§ nuiffen mir jebod; auf bie angegebene Ouelle t)er=

roeifen. (jpreig be§felben 12 ©ulben.) —
$H>ie bidjt jn föen fei, ba^ f^ängt üon ben mand)erlei (Sr-

roägungen ah, bie rair in § 54 berüfjrt {)aben. ^m ^tügemeincn fann

man too^I betjaupten, bafs ^n bid^te Saaten öfter uorfommen, als

5U bünne, unb es ift bie^5 and) gerabe fein 5et)(er, menn man ju

rechter S^^t burd; entfpred;enbe§ 2;nrd)rnpfen Ijilft; eine ju bünn

auggefallene Saat aber läfet )id) nid)t ntetjr forrigiren! — ^e

größer ber Samen, um fo leidjter (äf3t fid) eine gteidjmäfeige unb

be§üg(id) ber Sid)te entfpredjenbe Saat üornetjmen — fo in!c=

befonbere bei ©ic^ein unb iiaftanien, bereu jebc einjehi in bie 9tiüe

eingelegt roirb ; auc^ bei 3l()orn - , (5fc^en - , 33ud)en = Samen i)at bie

2]orna()me ber Saat in ben eben berührten beiben 9iid;tnngen feine

Sdjiüierigfeit.

3üid) bei ber Saat ift man ni^t fetten genötfjigt, ber SBitterung
etiuay 9ted)nung ju tragen: bei trodiiem Si'etter brüden fid) auf fan=

bigem 33oben bie feidjten 'JüKen oft fd)(ed;t ein, unb man mnf3 fid)

euentnell bnrd; (eid)te§ Ueberbraufeu ber Seete t)e(fen. S3ei naffer

äßitterung (ä^t fid; auf ftarf (cbmigem 53oben nidjt arbeiten, bie (rrbe

1) Deftr. 5.=3. 1890. 9h-. 49.

2) 6entra(6r. f. b. ^-.=2B. 1887. S. 531.

gürft, ipflanäenjucOt. 3. x'dtfl.
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t)ängt ii<i) an bie Saatbretter unb Satten, imb einigem 2t6trocEnen be§

33oben5 muB obneroartet incrben.

äi^irb QUönafjnü-'roeife für ein Saatbeet bie ^.soUfaat geroäfilt, fo

[inb biei'e leiteten 3{ücffid;ten auf bie äiUtterung aüerbingl nic^t not^-

roenbig. 3(uf bas gut geebnete 33eet roirb ber »Samen auc^ ber §anb

mög(id)ft gleicbniäBig oben auf gefät, wobei man jebenfallio gut tf)ut,

bas oamcnquantum pro 33eet uor^er burc^ älbinägen ober iUeffen ju

beftimmen unb bie Slnfaat bann etroa in ber äBeife, roie [ie bei ber

^JoUfaat im freien oon üorfid;tigen g^orftnnrtljcn oorgenommen roirb,

auf 3 ro ei mal mit je bem Ijalbm 3amentiuantum au^jufübren.

3)tan f)at bann bie gteidjmäßige 3]ertl)et(ung me^r in ber ^anb,

roöbrenb fonft bie Saat nid)t feiten 3tnfang§ 5U bid;t unb gegen

(inbe 5u ttünn auijfäUt.

§ 56.

^cbccfiutt^ bc6 Saincnö.

3Bie oben (§ 51) fd)on angefüfjrt, ift bor Samen burd) eine ent=

fpred;enbe 33eberfung gegen 3tuetrodnen, i^erfdjmcmmen, i^öget u. f. m.

ju fd^ü^en. äi>ie ftarf biefe 33eberfung fein foQ, ^aben roir bortfetbft

im 3nft'ni"'ifiü)ang mit ber Pfrage nac^ ber Tiefe, roe(d;e ben füllen

ju geben ift, befprodjen unb roerben unc- bal)er Ijier auf bo» „roomit"

unb „roie" bes 2)eden5> ju befdiränfen f)aben.

3um Teden fo[I nun unter allen Umftänben [oder er Globen ge=

nommen roerben, um bie bei Ütnroenbung einec^ binbeuberen ^edmitteliS

nad) 9tegen fo (eid)t eintretenbe ^ruftenbilbung ju öer{)inbern, eine

53i(bung, bie ben fleinereu Samenarten oft gerabeju uerDerblid) roerben

fann, 5umal roenn etroa ber Samen ung(eid)5eitig feimt, nid^t mit

oereinter Hraft bie ^ede ju Ijeben unb 5U fprengen üermag M. ©benfo

begünftigt (oderec^ ^^edmaterial ben jur 5leimung nötbigen Suftjutritt,

unt> eine etroae ftärfere Tedung roirb minber nadjtljeilig fein aUi bei

fd)rocrerem "J^edmittel. — Tammerbe, mit $umu§ gemifd^ter Sanb,

gute Oiafeimfcbe fuib bie beften Stoffe 3um ^iden, jumal burd) fic

bem feimenben Samen fofort aud; eine reid^e ^JtabrungequeHe jur 3]er^

fügung geftellt roirb. '^lud) bie bugroffopifdjen Gigenfdjaften t)umofen

^^obene roirfen jebenfatlc^ üortl)ei(baft bei ber Keimung mit. —
2lud) bie uon 53übler-) mit 'Jiabeüjoljfamen im Jorftgartcn ber

») Ärit. aiätter. LI 2. 3. 208. StUg. g.= u. ^.--JS- 1894. ©. 194 (Sore^).

-) Süfirer, Wüti). ÖD. I. Jpeft 1.
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fc^roeiserifd^en 33erfu(^'oQnftalt Qulgefüt)rten genauen 33erfud^e mit üer=

fd)iebenen Sed'itngemittehi : ^umii», Banh-- unb Ictjmigem 'Xipxx^

boben — !)aben bie günftige SBirfung ber ^umu^becfung ergeben.

Sie Samen feimten früf)er, bie ileimlinge geid^neten fic^ burd) üppigere

©ntToicfelung , bun!e(grüne ?^arbe ber ^otplebonen unb 9tabeln aul,

unb nuc^ bie 3af)l ber ^^ftanjen mar eine größere, ^oreij^) f)at neben

i^ompofterbe anä) ©erberlotje, ©ägefpäne, Torfmull in Untermifdjung

mit erfterer mit (Srfolg angeioenbet.

äöo man alfo mit S^ammerbe unb 9iafeimfd)e büngt, wirb man

fidj ftetc^ eine entfpredjenbe Quantität biefe^S 5)iaterial§ jum Seden

referoiren, au^erbem entfpre(^enbe§ Sedmaterial onberiueit t)erbei=

f($affen.

Sag 'i^eäm felbft erfolgt bei ber breitroürfigen 2tnfaat buri^

mögli^ft glei^mä^iges U e b e r f i e b e n , bei ftärfer 3U bedenben ©amen

burd) Heb er werfen mit flarer, (oderer Grbe, bei Sliüenfaaten aber

mit ber §anb burd) Gin ft reuen be§ Sedmaterialy in bie Spillen;

babei trägt man baSfelbe fo ftarf auf, bafe bie gebedten Süden etroa^

ergaben crfdieinen, unb brüdt bann, am einfadjftcn mit beut um=

gebretjteu (Saatbrett, bie ßrbe etmac^ an. 2Iud; 2i>a(§en oon ent*

fpredjenber Äonftruftion merbeu I)ie3u iiio()l üerroenbet. — SiefeS

Slnbrüden bec^ Sedmateria(y au ben Samen erraeift fid) al§ ent-

fd;ieben üortljeilfiaft, ber Ie|tere fommt mit jenem in innige 33erül)rung,

wirb baburd; rafdjer g^eudjtigfeit an5iet)en unb feimen, raäijrenb bem

^^erfdjuiemmen be§ Sedmaterial^^ burd) ba§ Slnbrüden ebenfalls cor*

gebeugt wirb.

Sie tiefereu, mit ^am ober Siittengiefier gesogenen 9lillen für

@id)eln u. bgl. merbeu nid)t feiten burd) einfad)e§ ^Ui§ief)en ber

nad) ber Seite gejogenen, au^ige()obenen @rbe mittelft bee 9ted^en§ ge-

bedt, waS: bei gutem unb (odereni ^oben moI)t ^i'^t^lHO erfdjeint; bei

fi^roererem, leicht üerfrufteubem 33oben wirb man aud) Ijier gute, f)u=

mofe äßolberbe ober ftarf mit :Kafeuafd)e gemengten 33oben jroedmä^ig

5ur StuÄfüUung ber Stillen aniuenben, unb ba» Sednmteriat ebenfaüg

entfpred;enb anbrüden.

9]or 3u tiefen Saatriflen unb bamit jufammentjängenber §u

ftarfer Sedung baben mir fd)on oben gcmarnt; je loderer ba§ Sed=

materiat, um fo ftärfer barf aber erflarlidjer äBeife bie Sede fein.

iQerbftfaaten empfie()lt (5. £^eijer etuuv5 ftärfer ju'bcden^), ba burd^

1) 3rag. 5.= u. S.'B- 1894. 8. 194.

2) lllg. 5.= u. S.=3. 1866. e. 210.
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bie üielcn Diieberfc^Iäge im äi>inter unb ^rül)ja{)r ein 2(6fpü(en üon

J'ecfmaterial boc^ ftete erfolgen roerbe.

T^Q^ roeitere Werfen ber Saatbeete mit Saub, 9ieifig n. bg(. ge=

{)ört in bae ©ebiet be§ 3c^u§ec^ Der Saatbeete gegen ^^rodnife, 3lb=

id)n:)emmen u. f. f. unb roirb bem entfpred)enb im näc^ftcn i^opitel

befproc^en roerben.

2. Kapitel.

Sti|u^ untr ^flß^c t>cr Beiäibtvit.

§ 57.

^ilUgcmcinc (yrörtcningcn.

3Son bem Olugenblide an, mo roir hen Samen in bie 6rbe legen,

bi§ 5U feinem imd; fürjerer ober längerer 3cit erfotgenben 3Uifge()cn

bro^en bemfelben mancherlei ©efa^ren, fo ha^, 2(uf3ef)ren bnrc^ 3)täufe

unb 3>öge(, hai' ^Isertrodnen nac^ oorber erfofgtem Cneden, bae 3ser=

fd)n)emmen burd; 3iegengüffe. 'Jtene ©efa[)ren beginnen mit bem Qx^

fc^einen be» jungen ''^^f(ün,3d)enc- : gpätfröfte tobten bie Keimlinge,

befcbäbigen bie älteren '•^^flan^en , Xrodniß läßt fie 5U öirunbe gef)en^

^nfeften oer5e()ren '^>ur^e(n unb 33Iätter, 3>öge( gefäf)rben bie noc^ in

ber Samenbüüe ftedenben .Hoti)lebonen ber -Itabeüiötser, größere 2:f)iere

oerbeifeen bie ']>f(ansen. ^er ^arfroft f)ebt un§> jüngere unb ältere

^^^ftanjen au^ bem 33oben, bae nnidjernbe Unfraut beeinträchtigt bereu

freuöigeg 6ebcit)en — unb mögüd^fter Sc^u^ gegen alle biefe

Ci5efä{)rbungen ift bal)er eine weitere 3(ufgabe be§ ^^'flanjenjüdjterö.

31ber nic^t bloß Sdjufe bebürfen unfere ^^ftan^en — fie lüollen

^u rafc^em unb freubigem ^)ebeil)en and) eine f ad) gemäß e ^^f lege,

bolb in l)ö^erem, balb in geringerem 6rab je nad) ^olsart unb

Stanbort. S(^on bie rec^tjeitige Entfernung bee Unfraute§ gef)ört

einigermaßen mit in bac-- ilapitel ber '^^flege, roie benn Sdju^ nnh

'pflege nid^t feiten in einanber greifen, fo 5. 33. aud) bei bem 2(n=

l)äufeln, bem S^egießen ober 33euiäffern; e» geboren ferner jur ^^flege

bie l'oderung bec^ i^obene 5unfd)en ben •^^flanjenreitien , haz> Turd^^

rupfen 3U bic^ter 9i>üc^fe, bie 3Jac^biingung jener 33eete, bie burd^

it)ren fümmernben 2Bud;5 i)iat)rung5mangel oerratf)en, ba§ Sefd^neiben

ber 3(efte.

3n ben folgenben 3lbfd;nittcn roerben roir nun befpred;en, in

roeldjer 9£>eife ber nötl)ige Sd)u6, bie roünfc^enercertfie ^^flege ben
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©aatbeeten am gTüetfmäBigften gegeben roenben. Stiele» boüon gilt

erflärlic^er JÖetfe aud) für bie mit öerfdjiitten ^^sflanjeit befefetcn ^flair^^

beete; mir merben uii» bort um fo fürjer foffeit, um uielfad; auf

boic fjier Qefagte bejietjeu föunen.

§ 58.

(Sd^ufe bee 2 am cn$ gegen Xvodin}i.

(Starfeö 3(u5-trodueu be5 33obeu§ aU ?yoIge anf)altenber Suft=

tüärme uub auStroduenber Dftroinbe in S^erbinbuug mit längere 3ßit

ausbteibenben atmofpljärifd)cu 9lieberfdj(ägen roirb unfern 3aaten ge=

fäljrlid; oon bem 'DJiomcnt an, in melc^em ber Samen burc^ 9Baffer=

aufnat)me ju laufen, an^ufc^iueÜen beginnt, bei fünftlid^ gequelltem

©amen baljer üom 9Jioment ber Slu^faat an, au^erbem imd) me^r=

tägigem Siegen bes ©amene im feudjten unb burd) bie l)öi)ere Suft=

manne be§ ^rüljjaljric gleid^fallc- ermärmten 33oben. 33Dbenfeud;tig!eit

unb Sobenroärme bebingen 'i)a§> rafdjere ober langfamere Saufen beg

©ameuis. ^ft biefeio aber einmal erfolgt, fo fann anljaltenbe ^^rodnife

baso üöttige 58erberben be§ Samene nad; fid; sielien, inbem berfelbe

ba§ jur ?yortfe^ung be» ^eimprojeffeS nötljige SBaffer fid^ ron bem

au^getrodneten ^oben nic^t mefir ju oerfdjaffen oermag; bie etroa

fc^on burdjgebroc^ene 5leimfpi^e, ha§> guerft erfdieinenbe äöürjeld^en

üertrodnen.

)Ud)t alle Samen finb ber @efal)r, burdj ^rodniB ju ©runbe ju

gel)en, in gleidjem SJcafee auegefetit; je f leiner ber Samen, je f(^roädjer

fonad; bie 33ebedung, je geringer bie natürlid;e, bem Samen inne^

raoljnenbe ^eudjtigfeit , um fo größer ift bie öefäl)rbung. Tie tief=

liegenbe faftige ©idjel Ijat unter ber Sl^rodni^ nal)eäu gar nidjt ju

leiben, ber fleine Same ber Ulme, ßrle, 33irfe bagegen in l)ol)em ©rab.

3unäd)ft beugen mir nun fold)er @efal)r uor burd) nic^t 5U fpcäte

Saat (fiel)e ji 47); Gnbe 3Ipril, 31 n f a n g 'JJiai pflegt ber 33oben nodj

reid;li(^ äßinterfeudjtigfeit audj in feinen oberen Sd^id)ten ju 'i)ahtn,

atmofpt)ärifd;e 'Jcicberfd)läge treten Ijäufig ein, mäljrcnb in ber sroeiten

ijälfte bes SJiai anl)altenb fd)önec^, trodne^ äBetter nid)t feiten ift.

0ec|uetlten Samen fäen mir nur bei feud;tem Sl^etter, in feudjten 33oben,

eine 'l^orfic^t, bie bei ungcquelltcm Samen nid)t nötljig ift.

3n ai>eiterem fud^en mir inSbefonbere bei fleinem unb alfo fd)mad)

gebedtem Samen bem Soben feine g^euditigfeit burd; eine ©edung
§u er 1) alten — eine ll^edung, bie Ijäufig gugleid) aU Sd)U^ gegen

anbermeite ©efälirbungcn, mie ^i^ögel, 9kgengüffe u. f. m., bient. Illc-'
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fof^e 2;ecEung5mitte(, bie fofort naä) beenbigter <Baat aufgelegt, na^

erfolgter Heimung aber meift t()ei(iiieife ober ganj entfernt loerben,

bienen 3}cooc-', DtabeUjoIsäfte, 33efenpfrienien unb ^eibe, Örae, £trot),

mhiiö) (Brf)u^gitter oerfd^iebener J?onftruftion.

©ae nun ben ';li>ert() biefer 3djut>mittel anbelangt, fo f)ätten roir

3iinäd)ft gegen bae inebefonbere auc^ uon G. i^eijer empfofj(ene^) 'i^cooiS

mancherlei 33ebenten, obroo{)t baefelbe ben ^mtd ber g^eudjter^altung

bec- 33oben5 gut ju erfüQen ücnnag. 2^a§ ^eden ift nidjt gerabe billig,

fd)n)äd)ere 9Jieberfd)(äge gelangen burd) basfelbe gar nid^t an ben

Soben, beim 2;rodenroerben rcirb ba§ 93too§ oft ftorf oeritief)t, mufe

burc^ aufgelegte Stangen ober 3lefte fcftget)alten werben, uuD enblid)

ift ber rid)tige ^^itpu^ft bee ÜÖegnet)men§ bei bem bod) meift etiua^

ungleid) laufenben Samen fdjiuer 5U erratl)en: nimmt man basfelbe

ju balt) lücg, fo getien bie obenauf liegenbcn, eben feimenbcn Samen

bei trodnem SBetter gu ©runbe; entfernt man hai^ ^})i00'5 ju fpät, fo

roadbfen bie .^teimlinge fpinbelig in basfelbe l)iuein, unb inebefonbere

bie ^öpfd;en ber Diabcllioljfamen merbcu abgeriffen. Sd^aal -) fonftatirte

aud), ba§ fid) l'auffäfer in großer ^Dtenge unter bem 'DJioo» gcfammelt

unb (in»bcfonbcre Harpalus tardus) bie Samen Derjebrt Ijaben^).

2)er eben genannte, a[§> erfahrener ^orftroirti) bcfannte ?yad)genoffe

empfiehlt a{§> Dor^üglid^ec- ^edungemittel Strol)-), non raeldjem er

ettoa üicr ^3unb pro 2lr uerioenbet, unb haz-, i\üm <Bd)ui^ gegen äöinb

mit leidsten Stangen befd)roert, nad) ber 5leimung faft unoerfel^rt ab=

genommen roirb, alfo aud) ein billiget ^^edungematerial ift. ^^m
xeH)t er 2;annen= unb J-öljrenreifig , bann bie ^orftunfräuter an unb

begeid^net als bie fdiled^tefte Sedung mit oottem 9ted^t jene mit 3=ic^ten-

äften, roetdje fd^on nad) menig marmen Tagen bie 9kbeln fallen (äffen,

feinen Sdju^ me^r geumljren, fpäter aber burd; ftarte Crrl)it3ung biefer

abgefallenen rotfien 9?abeln gerobe-;u nad;tt)eilig werben (iörennen).

S e f e n p f r i e m e unb ^ e i b e merben mobl ftet^S meljr au»l)ü If^meife

jur 5l>erroenbung fonunen, 2; an neu = unb 5 ö () renreif ig baljer ba§

gebrauch Iid;fte 9)iateria( fein, unb ba bie STanne an oielen Orten, bie

^öi)xe aber befanntlic^ faft nirgenbio ganj fetjlt, fo fann man bac-»

^) 2tllg. 5.= u. 3-=3- 1866. ©. 211.

2) 2(U(^. 5.= u. ^.=3. 1866. 3. 210.

^) Jßefentlid) aubers liegt bie ®acf)e, rcenn 9Jioo§ jur 2)ecfung be€ 33oben§

jiDifc^cn ^^flanun — im Öegenfat? ju erft auffeimenben Saaten — üerroenbet

wirb, dlad) (Sieelar'ä «erfuc^en (Centralbr. f. b. g. g.^aS. 1893. S. 24) jeigt ^ier

eine SJJoosbecfung »orjüglic^en Grfolg, roä^renb bie oben angeführten Sebenfen

3um gröfeten Hi^eH loegfaüen.
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QÜerbingS etroa§ fperrige unb bafier mtnber gut berfenbe, aber bie

Dcabetn lange Ijaltenbe unb jum nad^t)erigen 33eftecfen ber ^eete gut

oerroenbbare j^öljrenreing raof)I ai§> bass gebräud;(id)fte 2)Jaterial be=

jeid^nen.

Ueber bie S3errocnbung abgefic^etten grünen ©rafeS, tt)e((^c§

6. ^eijer empfief)It ^), fteljen un§ feine Grfatirungen gur «Seite; §ur

©catgeit im Stpril unb 2tnfang 9}iai bürfte baefelbe in genügenber

9)ienge oft fd^roer aufjutreibeu fein.

Sei allen biefen in mä^ig bicfer Sage anjuraenbenben ^e(fung§=

mitteln, bereu Stuflegen fid) fofort an bie ©aat auäufdjtieBen pflegt,

t)at mon hen richtigen ^^^tpun^t fii^^ »^^^ 2Begnetjmen berfetben im

3luge 3u betjalten. Sei ju langem Siegeniaffen roac^fen bie Keimlinge

lang unb fpinbeüg in bie 3)ede Ijinein, (eiben bei bereu 3tbue!)men

©d;abeu ober faden bei trodeuem äBetter um; man nef)me bie 2)ed=

mittel bafjer redjtjeitig ab unb fdjü^e bie garten Äeimpflänjdjen burd)

2luffteden bes 9ieifigg (f. § 59) ober burdj auf Stangen übergelegte

2Iefte.

2tu ©teile ber oben genannten Scdung^mittel finb in neuerer 3ett

üielfadj ©d;u^gittcr, Saatgittcr einfadjfter ober foliberer 3Irt

getreten.

©oId)e Si^u^gitter toerben luui am bitligften in ber 2Beife an-

gefertigt^), ba§ man ^roci genügcnb ftarfe, gleidjiangc Satteuftüde ober

Stängdjen burdj Cuerbölser (alio roeldje einfadje Soljueuftedeu genügen),

bereu Sänge gleid) ber Seetbreite ift unb atfo in ber Siegel 1,2 m
beträgt, mittetft Stägcin gcnügenb fcft oerbinbet. 2)tcfc Cuerljöljer finb

etroa 30 cm uou einanber entfernt; iljre ^ai)l richtet fid) nad) ber Säuge

be§ S($ul^gitter!§ nnh biefe mieber nad) ber Sänge ber 93cete einerfeit^

unb ber nötl)igen Ieid)ten ^^^ranc^nirtfäbigfeit ber ®itter anberfeitS; im

I)iefigen ^orftgarten beträgt bereu Sänge 5 m; für längere Seete nimmt

man ©itter rou Ijalber Seetlänge. 'S^iefeö ©itter wirb nun mit

9)iaterial oerfdjiebeuer 3trt, al§ Sliefernreifig , Sefenpfriemen , Saal=

meiben^ ober Sirtenreifig u. bgl., I)iureidjenb bidjt burdjjogen; 3lIer;o

gibt bie §erfteIIung§fofteu eine§ foId;en ©itterS oon 1,80 Cuabratmeter

®edfläd)e auf 75 ^sfeunige an.

2)ie suerft uou bem fürftlidj fürftenbergifdjen 9ieinerförfter ©anter ^)

1) 3(Ug. g.= u. 3.=3. 1866. @. 211.

2) Gentratbr. f. b. ^.=28. 1880. S. 159.

3) ^-orftjü. Gentratbt. 1872. ©. 321.
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Qugeroenbeten, neucrbingij uon !£d)mitt^) empfot)Ienen Saatgüter
(3=ig. 31) dcftcdcn au§' einem 15 cm ()o^en unb 1,25 m langen 9ta{)men

aus Ijinreidjenb ftarfen, orbinären 23rettern, über lüeldjcn querüber

1—1,2 in (je nad^ ber 53eetbreite) lange unb 2 cm ftarfe Sättd)en in

3it)ifcf)enräunien von je 2 cm aufgenagelt luerben. 9cur jene ©itter,

iDeld;e an bie Ciniicn ber 93eete fonnnen, (jabcu and) auf einer 93reiJ=

feite ein 9ial)menbrett. S)ie 5^often einel folc^en ©itters gibt ©djnutt

für )3(aterial unb 5(rbeit!5(obn auf 3 'JDiarf an: jene im biefigcn ^orft=

garten fameu auf 70 'isfennige pro iHuabratmeter, uiouou 52 ^^vfennige

auf ba§ 3)iaterial unb 18 ^vfeunige auf ben 3lrbeit§lot)n treffen^).

Öorei)^) eriuäf)nt ^ecfmattcn am itofo^'baft, bie auf Ieid)te

<Stangeura()men gefpannt lücrben, fel;r bauerljaft, aber aud) jiemlid)

tbeuer finb, ba eine 9)iatte, 2 m lang unb 1 m breit, je nad) a)iafd^en=

Siflur 31.

roeite 1,20—1,40 Wiaxt foftet; baju roürbeu nod) bie Äoften be§

^a()mens fonnnen.

2)iefe 2d)ulu3itter uierben nun erfteree auf furjehi Giabeln in

geringer ^öbe über bie 33eete gelegt, ba§ ('i)anter'fd)e Saatgitter nüt

feinem 9iat)men auf biefetben gefteüt, unb beibe baben unleugbare

3Sorsüge gegenüber ben erftgenannten T'edung-omittclu , inbem fie ben

©d^u^ gegen ^ii^e roie alle fonftigen Oiefäljrbungen beiS feimenben

Samens in üollftänbiger 2Beife geben, ol)ne bie oben berül)rten We=

fa{)ren be§ ju frül)cn ober ju fpäten äi>egnel)mens befürdjten ju laffen,

unb jugleid^, roie roir in ben näd)ften ^^saragrapl)cn l)ören rocrben, ^uim

Sdjut> ber jungen unb älteren '^"flaujen gegen mand)erlei fd;äblid;e

Gintnirfungen benu^jt werben fönnen. — Sdjaal bat atlerbing!o bei

einem a^erfud^ mit Sd^mitt'fdjen Saatgittern fe^r fd)led)te (grfolge

erjielt^j; ber Samen jeigte fid) breiig ertucidit unb tbeilmeifc oer-

') ^-icfiteupflanM'djuIen. 3. 57.

2) Xic .'pol^iüaarenfabi-if von .'öeffe u. CSoinp. ni Sßalc^robe (bei 33remen) fteltt

Sd^u^c^itter in jcber cnuünfdjten ©röfec 511111 '^U-ciö uon 95 Pfennigen pro Cluabrat«

meter ^cr.

8) 2(üg. 5.= u. S-=3. 1«94. ®. 195.

*) mii. 3-= w- 3-=3- 1880. 2. 437.
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fd^immett, borf) bürfteu I;ier ganj befonbere, miBlit^e Umftänbe ob-

qcwaitet ijahen, ba bie ©rfotge ©d)mitt'0 bei taiuj jäbriger 3(n=

raenbung ftete günftig iDurcn. 2(ucfj löir luenben bie beiben 3(rten

Don St^u^gittern feit ^af)ren mit beftem ©rfolge an. 2lud5 ^ül)kx'§> ^)

3>erfud^e über bie SBirfung üon ©aatgittern haimx gute Stefultate er=

geben, inebefouDere eine fel)r roefentUdje ^crabfe^ung ber 33erbuuftung

unter benfelben (je nac^ ©tärfe ber ©edung bi§ auf 62 "/o) unb ba=

burd; GrljaÜung ber g^eurfjtigfeit be§ ^obenS. —
2)ie erftmalige S3efdjaffung ber ©anter'fd^en Giitter oerurfad;t

jtüar nidjt nnbebeutenbe Soften, bod^i ift ii)re Sauer bei guter 3tuf=

beroafirnng roät)renb bee äöinter^ eine äiemlid; lange; man rairb fie

namentlid; bei ftänbigen ^^fIan§gärten , mo für foldje 3tufbeiüabrung

in einfad)en Sd;uppen Sorge getragen werben fann, in Slniuenbung

bringen, wäbrenb für fleinere Saatfämpe ba§ Seden mit 9teing ober

mit ben erjteriüäbnten fetjr billigen Schutzgittern iöo{)( in 3lnroenbung

bleiben roirb.

(Sdjroerere unb in ?^o(ge beffen ftärfer mit @rbe gebedte ©amen
(@id)etn, Äaftanien) bcbürfen einer weiteren fd^ütjenben Sede gegen
5trodniB nidjt. —

^n bem Sieden ber 33eete, in ber 9tbt)altung ber Sonne unb be§

auStrodnenben 'iiUnbee liegt ein 9Jiittc( jur @r()altung ber Jeudjtig^

feit; in Dem begießen l)abm mir ein foldje;? 5ur 33efdjaffung

berfetben.

3^a§ 33egiei3en nun ift unbebingt nötljig, roenn nadj be*

reit» begonnenem Äeimpro^e^, nad) ber 9lu»faat gequellten Samens

biefer letztere bei eintretenber längerer ^rodni^ nid^t ju ©runbe ge{)en

foll, unb ift uon befon'cerer 2Bidjtigfeit für einige burd) Trodnifs be=

befonber^S gefäljrbete Samen — Grten, lUmen, 9Bet)moutl)Cifiefern.

2(uf3erbem üermeibet man bie immerljin foftfpietigc 9Jcaf3rcgeI bea

@ie§en§ fo lange roie möglid; -) ; Ijat man aber einmal bamit begoiuien,

fo muB e!o and) fortgefet^t mcrben bis 5U eintrctenbem 3iegenuietter.

Unter atten Umftänben aber fe^t boio 33egie§en ha§ 58orl)anbenfein

beS nött)igen Gaffer» int ^^ffanjgorten ober bod; in beffen nädjfter

9iälje üorau^\ ha fonft bie Äoften -^u bebeutenb finb.

Steljulidj bem 3.Nerfal)rcn ber ©ärtner giefit nmn am liebften SIbenbio,

um bie alSbolbige ^k^rbunftung beS äl^affer» burd; Sonneufdiein jn

uermeiben, unb uermenbet gerne geftanbencc unb baburd) enuärmteio

1) Sudler, mitti). 53b. III. e. 194.

2) Joiftai. Ccntralbl. 1863. ®. 452.
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SBaffer. 33ont)aufen'^3 in beiben 9tid)tun(]en angefteüte 58erfuc^e^)

{)abm ein abfdjtit'Bcnbei^ lUefnltat nod; nic()t ertjeben, frf)eincn ahn'

auffaüenber 'ii>eife bm Mc^jcriflen, eben erroä(}nten 3tnnnl)men ju u)iDer==

fpred)en.

S^tv3 ©icf^en erfolgt mit bcr Oiiellfanne, unb füljrt man, um bog

3^eftfc^(ngen unb 3(bfd)iücnuneu beiS 33oben» ju uenueibcu, bie 33raui'e

bic^t über bem 33oben ()in. ®ie 33i(bung einet läftigeu Prüfte auf

(e^terem ift bei tI)onigem 33obcn in fo(d)em 'A'a{l^ md)t moi)[ ju üer=

meiben, um fo nöt()iger ba()er au) bcrnrtigem 33obcn 3>orfid;t bei 2Bq(;(

be§ 3um Seden beC^ 3Qmcn^ benu^tcn 'Diaterialy.

2^ie 3)Jö(3[idjfeit, gum ^mcd be» @ie§enö bie fd^ü^enben 'BaaU

gitter (eid^t uicgne()men unb micber auffegen jn fönnen, ift iebcnfaö^

and) ein ^^orjng bcrfelben gegenüber ben anbern SednngÄmitteln; auf

(enteren bleibt beim @ieBen ein S^fieit be» äi>affer» (fangen unb oer=

bunftct nut^loÄ ; fie aber jebeijmal uieg5une()men unb mieber aufjulegen,

ift nid;t luotjt mög(id).

§ 59.

Sd)ul> ber *^f(att5Ctt gegen Irorfui^,

Ridjt bfof5 bcr feimenbe 3amcn, fcmbern aud) bie frtfd) auf=

gegangenen, nod) trautartigen '^Nftäiijdjcn fönnen burd) trodnecv tjei§e§

SBetter getöbtet-), ftärfcre lüenigften^ in fümmcrnben Siifto"^ gebra($t

uicrben. Sie trodne, f)eifee Grbe ent5ic()t ben Äeimtingen unb

'|>flän,^d)en nadj SJiöUer^) bie 5tnid)tigfeit fogar bireft, bietet it)nen

unter allen Umftänben feinen ©rfatj für ba^ burd; ^serbunftung oer-

lorene älniffer, — fo muffen fie fümmern unb fdiliefUid) nertrodnen,

je jarter unb flad)iinir5elnber, befto rafdjer. äiiir Ijabcn bie frifdj auf=^

gegangenen ^idjten in 'JJiaffe abftcrben fel)en, luo bie ^J-öl^rcn unb

(Sd)uiar,^fiefern nebenan freubig fortiinidjfen ! 3lu(^ auf bie fc^iuadjen

"^^'f l'^njen, namcntlid) in il)rem erftcn i'cbenc^jabr, luerben )id) unfere

3d)u^üorrid)tnngen baber uielfad) ju erftreden baben.

3unäd)ft fd)ü^en mir nun bie frifd; aufgegangenen '»^^flmijdjcn

mieber burd^ eine Sonne unb 3Binb abl)oltenbe ä>orrid)tung, in uielen

fällen baburdj, ba^ mir 'i)a§i biiSljer ,sur Tedung benutzte Dieif ig nad)

erfolgtem 2luffcimin be^o (Samen^^ nun 5U beiben Seiten be^^ S3eeteg

>) 6entraII)I. f. b. ^-.m. 1877. ©. 21.

2) 3eitfd)r. f. d-'- "• 3-'2ß. I. S. 69.

3) 2lUg. 5.= u. 3-'3- 1878. ©. 416.
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mit imd^ ber dJlitk geneigter ©pi^e, eüeutuell Ijier tjetjalten burd; eine

über bie Seetmitte auf ©ateln gelegte Stange, feft in ben 53oben

ftecfen. 9ieifig, weid)e§> bie 9iabe(n niögüdjft lange hdjait, alfo and;

t)ier lüieber ba§ g^ ö l) r e n reifig , ift be§l)alb aU 5)edmaterial §u

empfe{)Ien. ©iefeio Sd;n^reifig, anfänglidj bidjter geftedt, luirb aü--

mäf)(id; nnb nadj Ijinreidjenber ©rftarfnng ber ^sf(än3d)en, am beften

bei Stegenraetter ober bo(| bei gebedtem .gimmel, ganj abgenommen.

©tatt bes oft etiua^o miBüdien ©inftedeng ber 3lefte bennt3t man

Qud^ teid;te ©tangengerüfte auf Giabehi, über tDe(d)e nmn bann bie

2tefte legt unb biefelben etma bnrdj eine aufgelegte ©tange gegen baiS

^erunterioeljen fi^üfet.

2tn ©teile biefer beiben Slrten ber S)edung loenbet man and) für

bie jungen ^^flan^en ©dju^gitter an, nnb jroar entmeber bie oben

befd^riebenen einfad)en ©itter, au§ einem mit 9ieifig burdjfloc^tenen

©tangengerüft beftel)enb, ober eigen;? fonftruirte ^f lanjgitter.

Qene einfadjen, bisljer nur 15—20 cm überbeut ©aatbeet liegen-

ben ©dju^gitter merben mit ^ülfe längerer ©abeln gan5 adnuätjlid)

f)ö^er gefteEt, bei eintretenbem, nicbt gn ftarfem Siegen mol)l audj ganj

abgenommen, um ben ^flangen benfelben möglidjft §ufommon jn laffen,

bei ©onnenfdjein aber mieber aufgebradjt. ^at man bal ©aatbeet un^

mittelbar am ^aufe (bei g^örfterSiDoljnungen), fo bedt man überhaupt

2lbenbfo gerne auf, um atmofpljärifdje Stieberfdjläge jeber 3trt, Sljau

ober leid;ten Stegen, ben ^flangen tl)unlic^ft gusufübren. — 3" tiefei^

Rängen biefer ©djut^gitter mirb burd) ,^u ftarfe ßnt^ieljung üon Sic^t

(oielleic^t and) non Suff?) nad)tl)cilig, unb uuui erljöljt ben ^luildjen-

räum smifd^en Soben unb ®ede allmäl)lic^ auf 60—70 cm, biiS^

fd;lief3lid; bie T>edung oon ^cn l)inreid;enb erftarften ^ftän^djen ganj

abgenommen mirb.

Sie üon Dberförfter ©c^mitt empfoljlenen ^^^f la nggitter^) be=

ftetjen au§> jiDci Satten ober ©taugen, an nield)cn fd)mad)e Sättd^en

ober ^oljnenfteden oon 1— 1,2 m i^änge (53eetbreito) in etiua 3 cm

breiten ^'uifdjenräumen querüber aufgenagelt finb. 2)iefe ©itter

werben an mit ^afen üerf eigenen '4>foften über bcin ©aatbeet in ent=

fpredjenber, adnuäljlid) fid; fteigeruber .öölje eingeljcängt. Sie 5In*

fertigung^ofoften eine§ fold^en 1,25 m langen föitter^^ roerben ju 1 W^axt

pro ©tüd angegeben.

3ur Stbljaltnng ber ©onne unb mel)r nod; ber auc'trodnenben

aSinbe i)at ^yorftmeifter 33anbo ©d;u^fd;irme in aimocnbung ge=

') ^id^tenpftanjfdjiUen. 3. ^>1.
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bracht V) , bie fid) im G^oriner j^^orftgorten fef)r gut beniäf)rt I)Qbcn.

Gr unterfdjcibet babei J^'ontf d^irine, üou Oft nad) ai>eft laiifcnb

unb batjer gegen bie 3)iittQg^fonne fdjü^ienb, unb S eitenf d)irnie,

ÜOU (Süb rxaö) 9iorb gerid^tet unb bafjer q(» Sd^u^ gegen bie axi§>''

trorfncnben Cftroinbe bienenb. — ^ie Jrontfdjirnic, in parallelen, etina

3—4 m entfernten 5iei()en uertanfenb, roerben baburd) tjcrgeftcüt, bafe

reidiUd; 2 m lange, entfpred;enb ftorfe 33aunipfäf)le in ©ntfernungen

von je 2 m ctiua 50 cm tief in ben ®oben gefegt, beren Äöpfe burdj

Stangen (§opfenftangen) oerbunben unb bann auf bei ben Seiten
in (Entfernungen üon je 30 cm mit 33obnenfteden benagelt roerben, fo

ba^ 5unfd;en le^tere, bie a(fo um bie ©tcirfe bcr fenfred^ten Säulen

au§ cinanber ftet)en, M^^ Sdjut^reifig — Si>ad)t)o(ber, Sefenpfricmen^

Sfabelbol.^reifig — eingefd;oben tucrben fann. hinter jebenx fo(d)en

Sd;irm befinben fid;, parallel mit bemfelben uerlaufenb, groei Saat=

becte, niobci man coentuell cmpfinblid^ere ^olsartcn in ba^ bem ©d;irm

äunäd)ft liegenbc gefdjüljte :i3eet bringt.

3n äl)nlidE)er Steife angefertigte, jebod; 25—30 m von einanber

entfernte Seitenfdjirmc, reditiuinflig ,^u ben ^rontfd;irmen ftel)enb unb

mit bicfen burdj übergcnagclte Stangen bel)ufc^ gröfserer J'^f^ifl'^^^t

üerbunben, follen 'i)en cntfpred^enben Sd;u^ gegen au!§trodnenbe äöinbe

bieten.

3)iefe immerljin ctwa§> umftänblid;e unb foftfpielige Ginrid^tung

(bie Soften für bie etiua fünf ^aljxc au§l)altenben ^äum roerben für

einen 15 9lr großen Saatfamp auf 100 9)iarf angegeben) bürfte fid^

bort alio notljrocnbig unb äioedentfpredjenb errocifcn, roo nmn e§ mit

teid)tem, jum ^tuStrodnen unb felbft 33erroe^en geneigtem Sanbboben

ju tl)un l)at, — bei gefd;ü^t liegenben ^^flan^gärten aber felbft bo

cntbcl)rlid) fein.

3um Sd;u^ be§ 33oben^5 gegen ba§ 3lu^trodnen crroeift fid) ferner

alö feljr i)ortl)eill)aft baö 93elegcn bcr Siäume 5roifd;en ben Saatrillen

mit einer tobten ^obenbedc: ^aub, 'Ilioo», (i5erberlol;e,

Sägefpänen, aud) mit gcfpaltencm geringroertljigen ^^v r ü g e 1 1) o
l j

,

Sottenftüdcn, ja felbft mit ctiua uorbanbenen breiteren

Steinen. Sold;e tobte ^ede eriucift fid; nidjt nur bcgüglid; ber

ä)erl)inberung bee 9lu:§trodneni- günftig, Ijält ben 33oben feud)ter unb

füt)lcr, fonbern fie unrft aud; feljr Dortt)eill)aft auf ben Sodcrl)eit§grab

be§ 93oben!o ein, Ijinbert haS: (yeftfd;lagcu bc? ^i^obens burd; 9icgen,

erljält bie frümelige Struftur ber oberen ^obenfd)id;te, erl;öl)t nad^

') 3eitfc^r. f. g=.= u. 3.=5ffi. I. S. 69.
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©berma^er'g Unterfuc^ungcn ben ^oötenfäurege^alt ber ©runbdift, f)ä(t

ben Unfrauttüud;§ auf medjanifc^ein Söeg \mi)X ober raeniger 5urücf ^).

©^ fann burc^ eine foldje tobte Sobenbede, rcelc^e au^erbem and)

noc^ im ^yrüfiiafir ©d)u^ gegen bag Stu^frieren junger ^ffanjen bietet,

bie Soderung be» 33oben§ roö^renb be§ 9a()re§ erfpart werben; bod;

barf biefelbe ni($t ju ftarf fein, bo fonft oon fdjtüäc^eren biegen nur

wenig an ben Soben fommt, in ber 'Dioog-- ober Saubfdjid;te (jängen

bleibt. 9lot!)Ti)enbig ift auä), ba^ bie gebedten S3eete einigermaßen

gefd;ü^t gegen äßinb liegen, ber 9J^oo§ ober Saub im trodnen S^ftanb

oerroetjen mürbe.

2lu(^ ha§> 3tn!)äufeln ber ^^ftanjenreitien, roobei jmifdjen ben=

felben ein feid^teS ©räbdjen entfteljt, mirft günftig, inbem ba» in

(e^terem fic^ fammeinbe 9tegenmaffer leichter unb tiefer in ben 33oben

bringt, in ben angef)äufe(ten ^^^f(an5enreif)en aber bie 6rbe (angfamer

au^trodnet. S3e3üglid) be^ günftigen Ginf(uffe§, ben ba!o Sodern besc

33oben§ jur 3Sert)ütung beS 2lugtrodnen!§ ausübt f. § 70.

®ag 33

e

gießen rairb nac^ erfolgtem 3tufge^en ber ^^^flän^djen

toot)l nod) feltener angemenbet, als mäbrenb ber i^einmng'operiobe; ba=

gegen empfeb(en Äarl ^ei)er-) unb 330nl)auien^) in fjotjcm ©rab bie

Seroäfferung ber ^ftansgärten mit .^ülfe in ber 9iäf)e befinb(id;en

ftieBenben äBaffer^5 ober felbft eines fteinen ©ammelteid)e§.

5^. ijeyer roitt bie 3iuifd^en ben 33eeten befinblid;en "^ifabe alä

^ülfSmittel benu^en; in biefe ()ori5ontat gelegten ^^^fabe foll ba§

SBaffer eingeleitet unb fo roeit aufgeftaut roerbcn, bafj cS bie Seete nid)t

überftutt)et , fonbern nur uon unten unb uon ber Seite tjer einbringt,

auf meiere SBeife eine ilruftenbitbung auf ber Cberf(äd;e üert)inbert

wirb. 9(ud^ fd)äb(id)e 3:^()iere, mie 9)täufe, ^Diaulroürfe unb Sßerren,

roirb man g(eid)seitig uertreiben.

$Bont)aufen empfie()It eine 9)lobififation biefeS 9Serfa{)ren^, in=

bem er nid^t bie 33eetpfabe, fonbern ein eigcntlidjeiS ßrabenfi)ftem,

beftetjenb au§ 3"I^'itungcH]räbcn unb Staugräben, angemenbet miffen

roiH. ^ie ^iefe biefer (jori§ontal gelegenen Staugräben unb bereu

Entfernung ftebeu in ä>erl)ä(tniß, — je gröfDer bie 3:iefe, um fo gröf5er

fann and) bie (Entfernung fein ; and) bie 33inbigfeit be!S 53obeu§ ift oon

Ginftuß, unb loderer 33oben gcftattet größeren 3(bftaub ber Öräbcn.

9lud) er mitt bie ©räben nur hhi auf etwa 3 cm unter iijven 9ianb

1) 93ergl. Dr. (Siesrar^S »{ittf). im tSentrattil. f. b. 5-=2ß. 1893. ©. 24.

2) 3QBalb6au. 1. 2luft. S. 105.

3) Gentralbl. f- b. 5.=2ß. 1877. S. 17.
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angcftnut imb jebee Uebcrf(utf)en bcr 33eete üermieben (laluMi. 9>on=

()aufen l)e[it aUi 2]ortt)eil neben ben fc^on enuälinten 3^ortl)eiIen ber

33eniäfjernnn no(^ ben boburd) ocrniefjrten !^n]U unb SJcnipcratur-

iiied)fel inner{)alb bee älUirjelbobcnraume t)erüor aU einen ebenfalls

tiead)teneiüerti)en ^aftor fiir bog ©ebei^en ber ^^flanjen. llebrij^en^

erflärt 'i'ontjQufen auc^ bie einfädle Uebernefehing bcr '^^^flan^enbeetc

burd) jutjeleitetec^ äi>Qi'ier für juläffii] unb r)ort()ei(t)aft, unb rcirb

biefe le^tere mit ^ülfe I)öl§erner 9iinnen unb einer ^sumpe bietueilen

angeuienbet,

Cbroo{)l bie ^ortI)ei(e einer äroedmäßitjen 33eniä)")erung einleud;tenb

finb, finbet man biefelbe boc^ feiten ongeroenbet. ®er ©runb mag oor

3tl(em barin liegen, baf? ?vorftgärten feltener ftiefeenbe^ 2i>affer in

fo unmittelbarer 9cäbe (jaben, t^a'B baefelbe jur 33en)äfierung ju be*

nu^en ift; — nmn uermeibet Schüben, Einbeugungen, 2^l)aIfo^ten,

9Uebcrungen um ber Aroftgcfabr, bee mit bem bort feud)teren 33oben

5ufammen[)ängenben WraC^inid^fec roiUen, unb bamit ucrjidjtet man

eben meift ai\d) auf bie 9Jiöglid)feit ciiu^r 33eroäfferung. Sind) bcr

iloftenpunft (3ammc(teid)e!) mag eine :)iüUc fpieten M.

Sag ^auptmittel gegen ^rodniß liegt aber jebenfaßg in bcr

günftig geiüät)Iten l^age bee ^^^ftanjgartenc^ an nörblidiem ober

norböftlidjcm ©etjänge, in bem Sdmt^ burd) bie Umgebung: ältere,

3d;atten fpenbenbe 33eftänbe an bcr 3üb= unb 2Beftfeite, jüngere 33e=

ftänbe a(g 3d;u§ gegen auiotrodnenbe äi>inbe an ber Oft-- unb 9?orb=

oftfeite. :}iing!S oon ii^alb, uon älteren 33cftänben umgebene ^^ftanj-

gärten werben ftetg mcnigcr burd) Xrodnife gU leiben babcn aUi fold^e,

bcnen biefcr natür[id)c <Bd:)u\^ ft^ljlt, unb bie 3aatfämpe cinc^ unb

beiofelbcn 3küier5 seigcn in trodnen Sommern je nad) it)rcr Sage oft

bie mcfcntlidjften :iu'rfd)icbcn()citen im 5(ufgcben bcr 3amcn, in Gut-

undelung ber '•^>f(an5en.

^ 60.

3d)ul} J)cv 3aatljcctc gegen Jyroft im ^itUöcmciueu,

9)iand)erlei 33efd;äbigungen finb e^, bie bcr ^roft in oerfc^iebenfter

Öeflalt unferen 3aatbeetcn jufügt: aU gefäf)rlid)er Spätfroft tobtet

er im ^yrübjat^r bie .VUnmlingc cmpfinblid^cr ^oljarten unb felbft fc^on

jätjrige '-j^^flangcn, oerfengt bie jungen Xriebc unb bringt bie '^H'lanjen

') f^Juftau .'öeyer f^Dalbbau. 3. 3(ufl. <B. 193) mac^t übrigens felbft auf biefe

©c^raierigfeiten, bie ber 33eronfferung entgegen fte^en, aufmerffam unb roirft bie

grage au?, ob bicfefbe allen .'öol^arten 5uträglic^ fei.
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babitrd^ im SSad^Stfium, in ber normalen @ntmt(felung jurücf, fo boB

fie jnr getrünfrf^ten 3ett nodj nirfjt uerinenbung'ofäfjiß finb ; raieberijolte

<Spätfroft6efd)äbigung ijat fclbft ooüftänbige ä^erfrüppelung nnb Un^

braucf;barfeit ber ^ftan^en gur ?^olge. 9)tinber Ijcuifig unb minber

gefäijrüd) überfjaupt [tnb bie im ^erbfte auftretenben g^rüljfröfte,

burd) lueld^e meift nur bie noc^ unüerljol^ten 3:;riebjpi|en gelobtet

rocrben; bie Srfjütte ber 3^öf)re fd;rei6t mon defanntlid) aud) Don

mandjen Seiten auf bereu ^onto. — 2lm raenigften ift für unfcre

eiuljeimif djen ^of^arten ber Sßinterfroft ju fürdjten, burd) roeld^en

nur bei intenfioerem 3luftreten bie fogenanuten ^oljanniiStriebe mand;er

^olgarten getöbtet werben, roätjrenb bie meiften ^^fknjen unoerfe^rt

bleiben M. 3" i^ß'^^ abnorm ftrengen ä'öiuter 1879/80 erfroren atter=

bing§, abgefeljen uon fremben ^oljarten, namentüd^ bie bei luvi al§>

J)eimif($ §u betradjtenben 2lfa5ien unb ©belfaftanieu fet)r oielfad;, ja

fetbft ^idjten unb S^^annen litten, nament(id) in ?^o(ge be§ rafc^en

XemperaturroedifelC^ in ben \d)x falten 3iäd)ten unb burd; ©onnenfd;ein

warmen 2^agen, in manchen Dertlid)feiten -).

©eljr nad)t[)ei(ig enbtidj tritt üieterortS, in g^reifaaten wie in

unferen g^orftgärten , ber fogcnannte ^^arfroft, ba§ 2luffrieren be§

S3oben§ auf, jene 2Birfnng be§ 3^rofte§, burd^ raeldje im SBinter unb

^rüf)jat)r ha§> im ^^oben reid}(id) oorijanbene äi>affcr gefriert, bei ber

@i§bi(bung ben 33oben unb mit il)m bie fdjroadieu '^^sftanjen l)ebt; bei

eintretenbem 2luftl)oucn be§ S3oben§ unb 3it^ü<^fiiifen beSfelben bleiben

bann bie ^^^fiß^jen mit entblöfjten SBurjcIn obenanf liegen.

Sie folgenben ^^^Qi^öQ^'apljeu foKen un§ lum jene Wditd fennen

lernen, meldie un§ gegen bie f^äblidien ©inmirfungen biefer üer--

fd)iebenen Strien uon g^roft ju ©ebote ftel)en.

§ 61.

3rf)uli flCjicn ^päU, grülj* unö ^iMuterfvoft

2)ie gefäl}rlid)ften g^einbe unferer ©aatbeete finb bie ©pätfröfte,
um fo gefäl)rli(^er, je fpäter \k eintreten, je weiter alfo bie 33egetation

fd;on entwidelt ift; Spätfröfte, weld)e in ber jwciten ^älfte ^iHiai ein=

treten, waio leiber nid;t feiten, rid^tcn wie allentljalben in ber 'i>egctation,

1) gorftiD. Sentratbl. 1880. S. 476.

2) ©er t)on Sorggrene (3lUg. g.= u. 3-=3. 1880. ®. 409) mitgetr^cilte g-atl

ber SBurjefbefdiäbtgung junger (2].) Gicf^en burd^ ftrengen SBintcrfroft bürfte ju

ben Slu'Snafjuten gefjövcn.
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fo aiicfj unter unferen ^olspflonseii grofee 2>erl)eeriingen an, unb £d)ufe

gegen biefcn oft eintretenben ^cinb ift baf)cr luenigften» für empfinb=

lidjere ^olsorten ni(^t 5u entbe{)ren, raQt)renb bie luenig empfinblid;cn

foId)en miffen fönnen ober nur für bie enipfinb(id)eren Äeinipflonjen

bebürfen. 2Bäf)rcnb G'id;e, 33ud)e, Spanne, Gbelfaftanie, 9(fa5ie, Gfdje,

aud) )^-i(i)k, gegen epätfröfte fel^r cmpfinblic^ finb, ift bie^ bei nnberen

^oljarten nur in geringerem 'Utoß ber 5«(1, fo bei 3U)orn, lUme,

Sinbe, unb roieber anbere — ?5=öt)re, Sd)roQr5= unb äi>ei)niout()efiefer,

.^a\nimd)^, @rle, Sirfe — (eibcn gar nid}t ober bod; nur in un-

bebeutenber äßeife burc^ biefelben. 3(udj bie S^it '^'^^ 2tuöfd)Iagen^3

fpielt bejüglid) ber Örö^e ber Öefaf)r eine nid;t unmefentlic^e dloiie:

loäbrenb bie fo empfinblidje CSidie unb Slfajie burd) i()ren fpäteren

Saubauc^brudj mandjcni 3pätfroft entgcben, mirb bie fonft minber

empfinblidje :ÖQrd)e in ^o(ge if)re§ fel)r früf)en ©rgrünen^ nic^t fetten

oon bemfelbcn bcfd;äbigt. ^abei n^irft nad) 9JörbHnger'^5 3lngabeM

nic^t jebe ©rniebrigung ber Temperatur unter hm ©efrierpunft fofort

fd)äb(ic^, üielmel)r ertragen oiele fonft empfinblidje ^otjarten eine

Temperatur uon 2 bic-> 3 OJrab trorfnen A-rofte^ oljne 9iad)tbei[,

mäljrenb bie glcid;e Temperatur in 3>erbinbung mit 3feif unb in»=

befonbere aud) unter alebalbiger ©ininirfung ber Sonne fd^nbtic^ luirb.

21B Sdju^ gegen Spätfroft tnirb luin angcmenbet: fpatere

Saat, um ba§ ju früt)e (Srfdjeinen ber Keimlinge ju öerl^inbern,

3i>a()l ber Pvrül)jaf)r»f aat an Stelle ber erfal)rung!ogemä§ ftetS

früber aufgel^enben ^erbftfaat; bic^tey 33eberfen ber im .^erbft an=

gefäten ^«ete ((S-id)eln, ^udjeln, Tannen) mit 9kifig ober Saub nadj

eingetretenem ftarfen 2Binterfroft, um burd; biefe T)ede ba5

(£-inbringen ber bie ileimung bebingenbcn A-rübjaljrcMinirme möglid^ft

lange jurüd ^u ijalkn. Tiefe» Teden ber i-Jeete roirb and) für bie

ein^ unb siueijäljrigen ^^vflan^en at^o Bd)ui^ gegen Spätfroft unb jum

3urüdl)alten ber 3>egetation cmpfoljlen unb foUen bie oenncnbeten

'JJabclljolsäfte, 33efenpfricmcn u. bgt. jugleidj Sd)ut> gegen ba§ 3lbäfen

für uneingefriebigte Äämpe bieten -). ')lad) ben oon ^^ül)lcr ongeftellten

beafallfigen ä.u'rfud)en mit ^id;ten l)ält eine Tedung ber ^^^flan5en

bereu (S-ntioidelung jebod) nur in geringem -Diafe 5urüd. (S^ergl. >; 8).

3lud) ba^o lieb erhalten oon Sd)uti bäumen auf ber Soat=

beetfläd^e felbft l)at num namentlidj für 33ud)cn unb Tannen em=

pfotjten, bod^ mirb man baefelbe mit ^){üdfid;t auf bie bamit oerbunbenen

1) Se^rbuc^ beä gorftfc^u^eä £. 340.

2) gorftl. mitti). XI. S. 129.
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2)iiBftänbe (nergL § 12) nur nod^ QU§naf)m^roeife in 2lnn)enbung

bringen. Gbenfo ift ha§ ftärfere Sebecfen be§ ©omenS, um ha--

burd) boic 5lufge(jeu beSfelben 3U rerjögern, ein etraas bebenfüc^eS

3}ätte( — man fann (ei(^t he§> ©uten gu üie( t£)un^)!

3n)e(Jmä§iger aber aU bie bistjer genannten SJtittet finb birefte

(Sdju^üorridjtungen^,), bie 33eid)ü|ung ber jungen ^]>f(än5d;en burd^

6d;ufegitter, burd) 33efteden ber iöeetc mit ^ieifig, furj alle

jene $ßorrid)tungen, bie roir oben ate (Sc^u| gegen ^rodniß feunen

gelernt ^aben. S^idjt eingefloc^tene Sc^u^gitter einfadjer 2irt ober bie

(Sdjmitt'fd^en Saat= unb '^^flanjgitter loerben fid; noc^ oon befferer

SBirfung ermeifen, bie g^röfte no(^ üollftänbiger ab{)alten, ai§> ha§> 33e=

fteden mit ^}ieifig. häufig roirb man btefe ©itter, bie etraa ^agS über

abgenommen ober mit ^ülfe üon ©abeln uad) einer Seite (ber Sonnen=

feite) aufgeftellt roaren, erft 3(benb§ bei t)ellem .^immel unb brotjeuber

3=roflgefa^r roieber über bie 53eete beden.

(Selbft bie Silbung einer 9iaud;bede, in neuerer Seit befannt=

U(^ oietfodj 3um <Bä)ui^ ber 2Beinberge angeroenbet, Ijat in ^yorftgörten

fd;on 3(nroenbung gefunben^), inbem um biefelben angeljäufte^ 9feifig

in ber 9tadjt bei eingetretenem Sinfen be§ Xljermometer» unter bcn

©efrierpunft angejünbet ronrbe. ^üv anbere ©arten mürbe biefe

Sitbung füuft(id)er 'Il'o(Een in berSBeife beroerfftedigt, baß man b(ed)erne

©djüffeln mit fdjiuerem S^()eerö( gefüllt aufftellte unb im gegebenen

3lugeub(id mit ^ülfe einer §anb oo(I Strof) ober ^obetfpäne ent--

5Ünbete*j. ^mmerbin roirb biefe 3(rt bcö Sd)u|,e^^ gegen ©pätfroft

nur ausna^m^Moeife in unfcren g^orftgärten burd)fü()rbar fein.

;3ft aber Spätfroft mit Sieifbilbung eingetreten, fo erroeift fid;

bi»raei(en ba^^ 33egieBen ber bereiften ^^'ftau^en oor Sonnenaufgang

mit faitcm äBaffer atsS ein ^^cttung^mittet, inbem fjierburd; ber Stuf--

ttjanuugÄprojefs — mit me(d;em erft bie fd)äblid;e äiUrfuug bee ^^ofte»

eintritt — roefentlid^ üerlangfamt unb mef)r ober meniger unfd;äb(id^

gemad^t toirb^).

SBie gegen Xroduife, fo ift aber and) gegen Spätfröfte bie

^) Surcf^arbt, Qäen 11. ^flj. S. 163.

2) Ärit. «(ätter. XLIII. 1. ®. 165.

3) gic^tenpflan.^c^ulen. ©. 89.

*) 2(irg. })-.'- u. 3=3- 1874. ©. 211.

^) ^efe, Jorftidju^. II. <B. 274. 9Jac^ mx Wittijdl. ber benbro(ogifcf)en ®e=

feUfd^aft 1895 f)Qt jebe ^^f^anje einen Öefrier^ unb einen Gvfrierpunft. Sa-^ 0e=

frieren fann o[)ne 3Jad^t^eiI, 5umat bei langfantem 2tuftrauen, uorü5crge[|en, baS

Srreicfien beä (Srfrierpunfteg lüirb für bie '^pftan^e töbtlid^.

Jürft, ^pflanäcnjucOt. 3. --'lufl. 10
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jToecfmäBiö geroödlte l'oge bee Saatbeets eine! bcr roid^tigften

2i(i)eriingemitte(: bie 33ermeibung oon ^roftlagen, bie äj}at)( nörbüd)

ftatt füblic^ ober rocftlic^ geneigten Terrains nm be§ fpäteren Gr=

roac^ens- ber 2.segetQtion luillen, enDlid) Seiten fd;u^ gegen rau^e

9?orb= unb Cftroinbe.

'^ie( feltener unb n^eniger fdjäblid^ aU 3pätfröfte treten bie

l)erbHlid;en Jrüljfröfte auf; am erften bringen iie wo[)[ bann

Sd)aDen, roenn bur(^ günftige feud^troarme 2Bitterung im 3eptember

unb Cftober bie 3>egetation ^u längerer /vortfe^ung iE)rer 'J^fiätigfeit

angeregt loirb. Xurd) Jrüljfroft luerben ftete nur bie jüngften, nod)

nid)t ausgereiften ^^^eile ber ^a^restriebe getöbtet. ©eden mit 'B(i)u1^''

gittern roirb aud) biefem Sdiaben yorbeugen, bod^ fetten angeinenbet

roerben. ^ür feltene unb roertljoolle Öaubl)o(5geuiäd}fe nennt Diörb^

linger') bae 21 bft reifen be§ ßaubeg seitig im ^erbfte, moburd^

bie 3>egetation jur 9hif)e fommt, aU% ein 3d)u^mitte[. — ®e(d^en

GinftuB bie ^rüljfröfte auf bie fogenannte 3c^ütte ber ^ö^ren tiaben,

ift nod) nid^t enbgüüig feftgeftelft (fie()e § 116).

Öegen ben ^ii?interfroft enblid^, ber, roie oben criüäljnt, nur

au§naf)m§tüeife nad^tbeilig roirb, pflegen mir feine 3d)u^mittel anju=

raenben; hav befte odjut^mittel in jeber 9iid)tung ift für bie '^^^ftanjen

eine 3d)neebede, bie felbft gegen ben ftrengften ^roft fd;ügt.

^ 62.

8cf)ufe bcr "(pftan.icn flogen bae 5(uefncrctt (IBarfroft).

2)ag 91uerointern, Sluefrieren ber ^^^flansen burd) ben fogenannten

33 ar fr oft ift eine Grfdieinung, bie in Jorftgärten roie bei 5^ulturen

im ?yreien auf unbebedtem — einer Xede barem — Soben nid)t

feiten auftritt, in^befonbere auf bem getoderten ^oben unfercr 3aat=

beete oft febr läftig unb fd)äblid) roirb. 'JJid)t aüe ^otjarten leiben

in g(eid)em i)iaf5e unter biefer GTfd)eiiunig, unb bie äi^urjelbilbung ift

t)iebei oon größtem Ginflufe: bie fdjon alz- einjö()rige ^f(anje fo tief

rourn'tnbe (Sidje, AÖbre, 3d)roar3fiefer (ciben na{)e,ui gar nid)t, bie

ftad) rour5elnbe ^"yidjtc, bie fd)road)e 2'anne aber fet)r bebeuteiib, unb

(entere beiben roerben bei roieberl)oItem 3tuffriercn bei 33oben!5 mit

nad)folgeubem 2(uftbauen oft nal^eju DoUftiinbig au§ bem ^oben ge=

l)oben unb geilen bei eintretenber I^rodnifs 5u 03ninbe; anbere, minber

feiert rourjelnbe ^otjarten (eiben ebenfatlio, roenn aud^ in geringerem

') Ärit matter. XLIII. 1. 8. 174.
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Sluc^ 33 oben iinb Sage finb von ©in^uB auf ba» 2luftreten be§

33Qrfroftel. 2Baffer^Qltige unb Ijumofe 33öben, luie 3)]oor= unb ^umu»=

boben, aber and) getocferter ^aiU unb 2:^t)onboben finb bem 9Iuffrieren

am meiften au§gefe^t, boc^ friert bei ber überfdjüffigen ^euc^tigfeit

im ^rütjjaljr auc^ ber leichtere Sef)m= unb Sonbboben gerne unb bann

rooljf in erfjöf)tem 93taBe auf. (Sbenfo finb Süb- unb 93cft(agen burc^

hüS» abuiedjfeinbe 3:^()auGn am ^ag unb ©efrieren bei ))la(i)t bem

Sluffrieren fe|r auggefe^t, raätjrenb Slorbfeiten weniger leiben^), ein

weiterer ©runb, erftere bei 3(n(age eine» ®antbeete!§ 5U meiben.

3)em 33arfroft beugen tüir nun oor, inbem mir im ^erbft, etroa

öom 2(uguft an, bie Soderung be^ Sobeng graifdien ben ^flanjen^

reil)en in unferen g^orftgärtcn unter (äffen, aud) bae nodj erfc^einenbe

Unfraut betaffen ober nur oberf(äd)(id; abfd^neiben, nidjt au^jietjen,

um baburd^ bem 33oben mögtid;ft §a(t ju geben- — ©tiüa^ breitere

unb bic^ter angefäte füllen finb bem 3luffrieren weniger au!o=

gefegt, roeil bie gteidjfam in einauber uerftodjtene Semuräelung fid^

gegenfeitig fefttjätt; in fotdjen bid;ter angefäten 9tiüen tage alfo ein

3D?ittel gegen ha§> 3(uffrieren, menn nidjt ju biditer ^ftauäenftanb roieber

einen anberen 9iac^tt)ei( — ^u fdjmad)e '].^f(an§en, ju üiel atuafc^uB —
mit fic^ bräd^te. SSerfd^uIte fdjroadje ^^^ftanseu (g^idjten) (eiben

oft in giem.lid) bebeutenbem Tla^ huxä) 2(uffrieren, als ^otge it)re§

©inseiftanbes.

3] ertiefte Steige sroifd^en ben 33ccten bienen g(eid)fam a(§

!(eine Gntroäfferung^gräben für bie obere, bem 3tuffrieren ausgefegte

53obenfd;id)te, mirfen bemfelben alfo einigermaßen entgegen.

3]on entfdjiebenem Dint^en ift ferner ba» redjt^eitige belegen ber

Smifd^en räume groifdjen ben ^flanjenrei^en mit 9)ioo^, Saub,

©ägmeljl, ^^o()lenftübbe, fein gcl^adtem ;>]]eifig^), bei breiten Si^Ud^en^

räumen unb auf feudjtem ^obcu looljl aud) ^Sedung mit '^^Uaggen^);

"ouvd) fold^e S)edung§mittel wirb bem ©cfrieren be^ 8oben^^ bei jebem

aud; nur leidsten ^i^oft unb, lucini bei ftarf gefrorenem Stoben auf--

gebradjt, bem rafdjen 3tuftl)anen entgegen geiuirft. 3ludj bas 31 n =

Räufeln ber ^^flaujen im ^erbft burd; 2tn3iel)en ber ©rbe an bie

^^flanjen oon bciben Seiten l)er ermeift fid; ai§> nü^lid; gegen bas

ij
«erfll. über Siarfroft: 3ettfcljr. f. '&-- u. 3.=2ß. IS&Ü. e. G04. — öe^,

S-orftfd)U^. il. e. 250. - itrit. mättev. XLIII. 1. S. 151. L. 1. 3. 146.

2) Sergt. aud) bie 3Jitttf)etIungcii bes Mammervat^es .'«^orn im 'öilö='3olIing=

ajerein. 1882. («erf)anbr. £. 55.)

^) 58urcff|arbt, Säen u. ^^Jfts. @. 359.

10*
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2Iuffriereii ^), ebenfo nad) unferen 3]erfuc^en ein Ueberfieben ber ^eete

im ^erbft mit flarer 6rbe, fo bafe bie ^ftänsdjen ijalb mit ßrbe ge=

bedt finb.

^ft aber g(eidjrooi)( bie ©rfdjcimmg be§ 3hi§frieren§ ber '^pflanjen

eingetreten, fo muffen biefetben aUbalb, unb ei)e bie bloBHegenben

äi>nr,sc(n auStrorfnen, mieber entfprerf)enb angebrüdft, cüentncti bie

le^teren mit flarer (Jrbe überbecft merben, bamit bie ^^^flanjen mieber

fo tief ftet)en, q(§ t)ort)cr. Wät geringen Soften laffen fid; {)ieburd^

oft größere ^ftanjenmengen retten.

§ 63.

3djul} ber «aatbcite gegen Olegettgüffe»

3tuc^ i^eftige 9tegengüffe, ^lo^regen, werben nnferen Baathenkn

ni($t feiten imd^tljeitig , lonfdjcn uon ben frifd) angefäten Beeten bie

(eichte nnb lodere 2)ede, bie mir unferm 3amen gegeben I)Qben, roeg,

fdjToemmen bie fleincn ©amen f)eran5 nnb partiemueife jnfammen nnb

richten namcntlid; in ^-orftgärten, roctd^e anf geneigtem Xerrain gelegen

finb, bnrd) 3lbfd)ir)ennnen nnb 3*^^T^'ii3fn ber S^eete nnb ^-liJege nid)t

nnbebcutenben Sdjaben an. 3hidj ba§ ^'-'l'tfrfjfögen beci loderen b^m.

gclodertcn ^oben§ ge()ört jn ben 9iad)tf)ei(en , roeldje ftärfere Siegen

in Saat= mie ^^'ftanjbceten oernrfad)en.

©egen erftcre -lJad)t{)eiIe — bac Is er f d^ in e m m c n ber Saatbeete—
fd;ü^3cn mir biefelben bnrd^ 93ebeden mit 9ieifig ober ät)nlid}em

3Jtaterial (>i 58 ), bcffer nod) bnrd) bie mel)rerroäl)ntcn © d; n ^ g i 1 1 e r

,

iüe(d;e biefen Sd)nt3 jebenfad» am uoüftcinbigftcn geben, in^bcfonbere

beffer fd^ü^en, aliS ba§ nad; erfolgter Ü'eimung anfgcftedte 9icifig.

Sem 3tbfd;mcnnnen be'S ^^obenfo aber nnb S^^^rßif?^'^ '^^^ Seete

nnb ^^ege in geneigtem Xerrain mirfen mir entgegen burd) ba§

Xerraffiren ber ^[ä6)e (§ 20), bnrd; möglid;fte ä^ermeibung oon ^egen

in ber 9iid)tnng ber SßafferHnie ober, mo biec^ nid)t sn oermciben ift,

burd) linfci nnb redjtc- oom äi'^cge angebrad;te !(eine 'I^erfit^grnben in

33erbinbung mit Onerricgeln. roeld)e erfteren bag SBaffer guroeifen.

©röfiere .^ufammenbängenbe ,$iänber, me(d)e bei ber 9lnlage oon 3 a a t =

bcetcn überljaupt nur aucMmljmÄiiieife unb bei eiujelnen $o(5arten an=

geroenbet merben (f. § 52), finb t)ier nidfit juläffig, ba fie üiel metir

unter bcm 9(bfdjuiennnen leiben, als bie l^orijontal gelegten 53eete, bereu

3iüifc§emüege äugleid; al» fleine äl'afferauffanggräben bienen. — 3"

') Schmitt, 5-tc^tenpfIan3fc^uren. ©. 86.
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ftar! geneigtem "I^errain, tüte e§ löot)! ha unb bort im ©ebirg geiüäl^It

werben nui^, rairfen graifd^enliegenbe unbearbeitete ^orijontalftreifen,

mit @ra» unb Unfräutern beraadjfen, roie fd;on erraä{)nt (f. § 20),

bem Stbfdjroentmen ebenfalls entgegen.

heftige ^(a^regen füllen auf getodertem, tetjmigcm 53oben bie

9label|3f(änärf)cn , ingbefonbere bie jyid;ten, oft raeit Ijinauf burc^ bie

auffpringenben unb an ben noffen ^ftängd^en, ^lüifd^en ben Diabein

t)ängen bfeibenben ©rbtf)eil($en in einen bidjten Ueberjug, bie fogen.

@rbI)Ö!cc^en, ein. Q§> ift erflärlid;, ba§ biefe ßintjüUung ber

9iabetn nad)t{)ei(ig toirfen mufe. 53elegen ber ^wx\ä)enxäurm
mit irgenb lueldjem 93iaterial, roie e§ gnm Sdju^ ber (Saatbeete gegen

2;rodniB gefd)ie()t, roirft oud} biefem Uebelftanb unb g(eid;5eitig bem

ungünftigen ^^eftfd) tagen unb a>erfd)(ämmen beä S3oben§ entgegen. —
3Bo biel'e @rbt)ögdjen üor^anben, (äffen fie fid) übrigen^ nad; einigen

trodnen S^agen Ieid)t beseitigen , inbcm beim Ueberfat)ren ber

^f(än§djen mit einem ©tod ober 9?ec^en bie @rbe ftaubartig roegfädt,

fo ba^ in rafdjer unb faft foftenlofer SBeife get)oIfen roerben fann.

^ 64.

3Serfd;iebene ^Ulje, an ileimlingen roie an älteren ^flanjen auf-

tretenb, fdjäbigen unfere 6aotbeete nid)t feiten in bebenflid;er SBeife.

5Die burd; biefe '^^-arafiten üeran tagten Jlranfl^eit^erfd^einungen finb

tl)ei(§ jiemlid; allgemein befannt, fo 5. ^. bie ©djütte ber ^öljren^^

pflanzen, tljeil^ roenigften§ einer fleinen ^ai)l ber ^^flanjenjüd^ter, roie

bie ©djäbigungen burd) Rosellinla (luercina unb Phytojjhthora

omnivora, unb il;re 33efpred;ung bürfte baljer l)ier root;l om
ipia^e fein^).

1. ®er Sieben rourjeltöbter, Rosellinia querciua, fdjeint

nur bie äöurjeln 1 — ßjäljriger '^^flanjen ju befallen unb madjt fid;

burd) iserbleidjen unb a^ertrodnen ber befallenen ^^flanjen §umal in

naffen Sauren bemerflid;. 3ln ber ^onptrourgel ber ausgesogenen er=

') ®ä mäve fiaglic^, ob biefe ^itse nid^t beffer im fpejieiren 2;i)eil bti jenen

.^tol^arteit befpi-od)en roüiben, bie »on if)nen [)eiiitgefud)t finb, raie bieg in ben

frütjeren 2(uf[ageu bejüglid) Phytopbthora omnivora unb Hysterium pinastri ge=

fd^el^en. Sa abcv inobefonbere crftere an ben üevfd)iebenften .'pol^u-ten auftritt, büvfte

bie ^efpi-ed)ung im allgemeinen Zi)e'ü },mcd\m\ii(\cv fein.

33ei biefer folgen rair ben betr. Slbfd^nittou in .spartig'o £er)rbud} ber

^ftanjenfranffieiten, 2. Slufl. 1889.
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franftcn ^^"(nnje finben fid; i)k iinb ba fdjroavse j^ugeln üon ber Öröfee

eince 3tecfnabe(fopfcÄ, joinie aufjerüd) ben 9Biir5ehi anf)Qftenb iinb biefe

g[eid)fam iinifpinnenb jarte, beii 3'uiriifäben äl)nlid)e Stränge, fog.

9i{)ijoctomen , bie baS umgebenbe Grbreid) &urd;bringeu unb fo bie

unterirbifdje 3>erbreitung ber 5^ranfl)eit crmöglirfjcn. ^iefclbe oer--

breitet fid; bei feud;tem äi.'etter in Ofillenfaateu nad; beiben iJiidjtungen,

in SioHfaaten naö) ollen Seiten, jo bafe nic^t feiten bie '^^ffonjen ouf

^^sfäl3en üon 1 m T'nrdjmeffcr ooüftänbig abfterben. xrodnec ^T^etter

befc^rnnft bie iserbreitung, öie im ^erbfte au nd) ein Gnbe nimmt.

^folirgräben, um bie erfranften Stellen in ben Saatfämpen ge-

bogen, finb nad) önrtig bal bcfte iliitte(, ber weiteren 2.HTbreitnng bee-

nur in naifen .oa()ren fdjäölidjen '^^arafiten uorjubcngen.

2. Ter ÄeimHng^pilj, Phytophthora omnivora, juerft an

33ud)enfeim(ingen bcobad;tet unb bom entfprec^enb Pli. Fagi benannt,

raurbc fpater aud) an ben Keimlingen oon 2ll)orn, Gfd;en, 2lta3ien,

bann an jenen faft aller 'Diabelböljer gefnnben unb beeljalb Ph. omnivora

benannt.

3^ie Grfranfung änfsert )id) an 33ud)enfeimlingen babnrdj, bafe

biefelben entmeber fd;on iuäl)renb ber Keinnmg im ^oben am 21>ür,^eld)en

fi^roarj raerben unb abfterben ober erft nadj Gntfaltung ber Samen^

läppen am Stengel ober= unb nnterl)alb ber 3tnl)eftungc^ftelle ber

le^teren eine fdjroarjgrüne Färbung geigen; aud) bie Samenlappen

felbft jeigen biefe 9Jii§färbnng, namentlid; junädjft ber 3(nbeftnng!S=

ftelle, bod; tritt biefelbe aud) auf bereu übriger g^lädje ober ben erften

33lättdjen in Öeftalt fd)n)ar5grüncr Rieden auf. Tie erfranften

^^ftan5en gel)en ju ©runbc. 5lel)nlic^e (5rfd;einungen , inebefonbere

Qud; fdjmar^e, oou ber 33afic^ ber Samenlappen abgel)enbe Striche am

Stengel, jeigen fid; bei älborus Gfd)cn= unb 9lfa5ienfcimlingen; in

9iabell)ol5=9iitlenfaaten gel)t oft ein großer ^Tlieil ber Keimlinge fd;on

im 33oben ober unmittelbar nad) bcm 9luffeinu^n 5U Oirunbe; e§ oer-

faulen ^^ur^eln unb Steiujel, unb bie '^^flänjdjen fallen um ober oer-

trodnen, ol)ne ba§ irgcub meldje medjanifdje 3?erle|ung jn erfennen

märe. G5an,5ie Seete anfd)eiuenb gut anfeimenber ^^flanjcn merben

Ijieburd; oft i'tarf gclidjtet, ja felbft tljcitmeife ^lerftört. ^Ter anftedcnbe

(Sljarafter ber Kranfl)eit seigt fid) in 5l>ollfaaten burd; ba§ freii^förmige,

in 9Ullenfaatcn burd) bac- nad; beiben Seiten erfolgenbe 3^ortfd)reiten

ber (STfranfung.

2)a^ intenfioere Sluftreten be§ ^iljee, bae bei jeber Sud)enmaft

in ftärferem ober fdjuiädjcrcin ©rabe beobad;tet merben fann, roirb

in!Jbefonbere burd^ regnerifdjec äi^ettcr in ben 3)ionatcn Wiai unb ^uni
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begünftißt unb ift in Saatbeeten üoit 9iabe([)ö(5ern jeber 2lrt eine

nt^t feltene ßrft^einung. 2U$ WätUi ber Sefämpfung bient oor-

fic^tige Entfernung aller franfen ober getöbteten ^sflan^en, bei ftörferem

Stuftreten and) Uedererbung ber letzteren, nni ber Sporenüerbreitung

t)or§ubeugen, fobann and) Entfernung aller 33efd;attunggmittel (9ieifig,

©itter), um ba§ 2lbtro(fnen ber 33eete, ba§ Stuetrorfnen be§ 53oben§

gu befdjienntgen.

©aatbeete, in roeli^en bie Erfranfung aufgetreten, foHen §u (Saaten

nic^t nieljr benu^t werben, ba fic^ bie ©ifporen bi§ oier Qafire lang

(eben§fäf)tg erhalten nnb ba^er bie ©aoten abermals gefäfirben

Töürben. S)agegen fönncn bie betr. %läiS)en §u SSerfdjuIungen fe^r

Tüo(}[ oerroenbet werben.

3. 5Der ^iefernri^enfdjorf, Hysterium pinastri , ift in

oieten ^äden bie Urfad;e einer bie jungen liefern befattenben ^ranf=

t)eit, ber aübefannten Scbütte. ®a biefe ©rfranfung jebod) and;

burd; anbere Urfad)en — ^röfte, XrodniB — fiernorgerufen roirb, fo

erfd^eint e§ ^uiedmäBig, biefelbe im fpejieffen Xi)^\i bei 33efprec^nng

ber %öi)xe ab^ufjanbeln, unb fei bortf)in nermiefen.

@in uned;ter ^^arofit ift ber serfc^li^te äßargenpilg, Tele-

phora laciniata, beffen üegetatioer ^^^ilgförper in ben oberen 33oben=

fc!^id;ten oon tjumofen 33eftanbt()ei(en lebt, beffen roftbraune, nngeftieÜe,

am ^utranbe gerfc^li^te ?^rud)tträger aber an jungen 3iabell)ol5pflan§en

emporioad^fcn nnb bei fteineren ^^sftanjen bie 9labe(n nnb S^^eige oft

fo üoUftänbig einfd; liefen, ba|3 biefelben abfterben. Seltener tritt ber^

felbe an 9{otl)bu(^en auf.

§ 65.

Scf)ttl} ber Saatöcctc ^ffif« (^ugcrlitigc,

Söefanntlid) (jat ber Sdjabcn, mcldjer burd; 33t aifäf er nnb refp.

burd^ bercn Saroen, bie fogeimiuitcn Engerlinge, ben 2Balbnngen

gugel)t, fid; in ben testen ^alirjeljuten an üielen Drten anfserorbentlid)

gefteigert unb felbft ju 2tcnberungen im äl>irtbf(j^aftc-.bctrieb — ,unn

iserlaffen ber Äaljlfd)(agiüirtbjd)aft in iliefernuialbungen unb jur 3ln=

menbung ber natürlid;en ä^erjüngung — $üeranlaffung gegeben. Er=

ftörlidjer äl^eife ging mit biefen ilu'fd)tibiguiuien ber ^smigunidjfe eine

fold;e ber Saat-- nnb ^^flansbecte Qanh in ."ganb. ^er gelodcrte 3,-loben

berfetben bietet bem Ä'äfer eine ebenfo günftige Dertlid;feit jur Slblage

^) gorftro. GentralbL 1863. <B. 454.
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feiner Gier roie bie garten '^sflansenrourjeln ben Gnt^er(ingen eine lüitt-

fommene 9JQ()ninfj, unb fo liegen bcnn an oielen Crten bie 3=orftlente

in ()artem ilampf mit biefen 33erberbern if)rer ilulturen, il)rer ?5orft=

gärten, unb ,^at) treidle, (eiber meift weniger rairffame 9,1iittel ftnbcn fid^

in ber forftlid;en :^iteratur at^ äi>affen in biei'em .Skmpf mitgetljeilt.

311^ ^^or beug ung ^5 mittel gegen ba» Jhiftretcn uon ©ngerlingen

rät^ un§> Q. ^et)er^) bie 3tntage üon (Saatbeeten ferne von Gid)en=

beftänbcn, in'obcfonbere Gic^enftodfd}lägcn, bie ber Käfer befonber»

liebt, unb in Deren 3tä()e er feine 33rut abfetzt. l'Iud; 3(nlegung ber

Saatbeete in etroa-o größerer 9)?eerest)öt)e — mo bie ^errainoerljältniffe

beÄ Dieoier« bieg ermögüd^en — ermeift fidj günftig, ba fid) ber Käfer

mebr in ben tieferen :iL^agen auf(;ält. Cb bagegen bie g(eid)faüe an=

geratbene 2Bal)t fef)r binbenben, lettigen 33oben§, ber ben Gnger*

Ungen ba§ im äBinter nötbige tiefere Ginbringen in ben 23obcn ^ur

Grreidjung eine!o froftfreien 'iiMntertagerC' erfd^roert ober felbft unmöglid^

mad)t unb bat)er gemieben mirb, nidjt anberiueite größere 3fad;=

tt)ei(e in einem ?^orftgarten nad) fic^ 3iet)t, erfd^eint um bod; faum

5roeifel()aft.

'D)Jit gutem Grfolg rourbc ferner au oerfd)iebenen Drten bie Ein-

bringung 5a()(reid)er (;ö (serner (nid)t t()önerner!) ©taarenf äften

an 33äumen rings um ben Öarten angeiuenbef-); bie Staarc, lueldje

biefe itjnen gebotenen 93rutp(ä^e gerne anne()men, fü()ren nid^t nur

einen raa()ren 5lscrnid)tungefrieg gegen bie fdjmärmenben 5Dtaifäfer,

fonbern roiffen nad; 3iaa^''3 9}citt(jei(ung^) auä) bie naä) marmcm

Siegen oft fe()r natje ber ^obenoberflädje fidj beiuegenben Sarüen mit

großer ©enianbt()eit an§> i()ren ©äugen ,su ()o(en.

dlad) 'licn oon ebea Oicuanntem im G()oriner '^iflanjgarten ge=

mad)tcn Grfal^rungen ift aud) S eitenf d)a t ten uon ber ©üb feite

ein Sd^u^mittet für bie befd^atteten 33eete, ba ber 33oben ()ier fü()(er

unb feud)ter ift, bie Käfer aber manne, trodne Dertlid)feiten jur Gi=

abtage uorjiefjen. 2(et)nlid;e äi^irfung jcigten fog. Sdju^fdjirme.

Säur l)at in bem ^ecfen ber 33eete mit (Sc^u^ gittern*) ein

Wdttd gegen bie Gierabtage gefunbon, ba ber Käfer ^u le^terer ftetg

offene ^(äd^en fudjt; Xljeob. ^artig empfietjtt 33ebedung ber 33eete bi§

nad^ ber ^hig,^eit mit ;^id)tenreifig; anbernorts l)ot fid^ bag ®eden

ber 3roifc^enräume mit fräftiger ^hi c^ e n t a u b fd)idjte a{§> t)ortf)eil()aft

') 2tUg. 5-.= u. Z-'S- 1«65- 3. 126.

2) 2(Ug. 5.= u. 3.-3. 1865. S. 74. 102. 126. ^orfttu. ©entratbl. 1892. ©. 479.

^) 3- f- b. 3.' u- 3-=3B. 1891. 6. 581.

*) gorftiD. Gentralb. 1883. S. 246.
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errotefeu — ba§ bobiirc^ erhielte ?yeuc^tljalten be^ 33oben0 mag e6en=

faü^ 5ur Sßirfimg beitragen').

g^orftmeifter 9iaJB(-) ()at feljr gute ©rfolge baburc^ erhielt, baß

er bie ju fd^ülenben Seete raä()renb ber ^Ingseit roöc^entlicf) einmal

(im ©anjen alfo jiuei^ 6iö breimal) mit einer ©ie^fannc überbraufen

lie§, nadjbeni bem äßaffer in ber ilanne uortjer etiua 0,1 Siter (Sar =

bolineum beigemengt roorben mar unb fi(^ biefeg naä) einiger 3^^^

am 23oben abgefegt tjatte ; ben Sobenfa^ gie§t man auf bie äl'ege. S)er

(SJeruc^ beio fo betianbelten äl^affcriS foU uottftänbig au!5reid)en, bie -Dki*

fäfer üon ber Oiablage auf ben bene^ten g^täi^en abjulialten — be=

roätjrt fi(^ bie» 3}tittel, fo märe ba^felbe eben fo einfach ai§> bidig.'

£)i)\K ©rfotg finb bie ä>erfud)e geblieben, bem i^äfer burd; Äompoft=

()aufen an§> S^iafenftüden ober mit Grbe bebedtem ^nt)mift sufagenbe

^^(ä^e 3ur ßi abläge^) 3u bieten, unb aud^ bie oon Öanbc*) he--

fd;riebenen fteinernen lleimläften, meldje im 6t)oriner ^>pf(an3garten

angeroenbet morben roaren, fdjeinen fid^ roenig beroälirt ju traben —
roenigftenic tf)ut 9ka| berfetben in feinen oben citirten 9}iittbei(ungen

über bie bortfelbft be.^üglidj ber ©ngertinge gemad)ten Grfabrungen gar

feine ©rraäljnung.

3um Sc^u^ ber ^ftanjen gegen üorijanbene ©ngerlinge ^at

man bie 3Infaat ober ^ftanjnng üon ©artenfalat gmifd)en ben

'^ftanjreiljen ba unb bort angciDcnbet-^) unb mid guten Grfolg gehabt

()aben, inbem bie Gngerlinge bie mi(d;ige SBursel be§ Salat§ ben

'^^ftangenrourseln oorjogen; aud^ 'üJiöfjren {)at man ,su g(eid;cm S^üede

angeföt. 2)ie 3roifdjenpflan5nng uon SalatpfUin^en mirb aud) noä)

5U anberem 3^^^"^ — S^i" SUiffni^en unb 3Sernid;ten ber Sarüen —
cmpfo()(en^). Sei bem 33efreffen ber ^IBurgeln huxä) bie Gngerlinge

roelfen bie Salatpftangen fet;r rafd), unb man finbet bei fofortigem

9iad;graben bie Xi)äUx no(^ an ben SBurjeln, mäljrenb biefelben bei

ben langfamer melEenben .^ofjpftan^en mcift fdjon weiter geroanbcrt finb.

(Sine ganje dldi)e uon 'JJiittchi smcifeKjaften äi>ert()e^ finbet fid)

nod; in ^eB' gorftfc^u^ gufammengeftetlt ^), f o bay ^^erbreiten getl)eerter

Slätter auf ben 33eeten, haS^ ©inlegcn furj gefc^nittener 3^idbten= unb

») Seitfc^r. f. b. g.^ u. ^.-M. 1891. S. 581. gorftro. Sentratbr. 1892. ®. 419.

2) 6entra(6[. f- b. ^.=20. 1894. ©. 325.

3) Qeitid)v. f. b. 3=.» u. S-=3ß. 1891. ©. 581.

*) 3ett)cf)i-. f. b. 5-.= u. %m. I. ©. 76.

^) gorftt. 331. 1872. ©. 23.

ß) «er^anbrungen beö 4Mlg=©oUiiig=sycretm3 1878. ©. 50.

') 33b. I ©. 230.
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2Ba(^f)oIber5n)eige in bie Saatriüen (unter bie G'rbe), bereu fpi|e

Diabetu bie Guqertiuge a[if)Qtteu loöen, Segiefeeu ber Öeete mit einer

2lbfod)uuc} be^ ifaube» oon Julians regia, ja felbft bae i^tuefe^eu

lebenbig eintjefangener ^JJtauüüürfe — a)tittel, bie luoljl nde nur ha

uub bort Der)ucf)c^uieife angetuenbet rourben.

Sd;uiicrig ift nun erflärlid)cr äi'ciie and; bie ä>ertilguug oor-

f)Qubeuer ©ngerliuge auf ben bcftodtcn (Soatbeeten, unb läßt fid)

bae Sauunclu berfelbcn, beni beim Umgraben ber '^cdc natürlid) aüe

Sorgfalt äusuiuenbcn ift, tiier uic^t ol)ne iVfdjäbigung ber nod; uu^

oerletUen '>)]f(anäen au^füljren. ^od; fd;eue man biefe leitete nid^t,

fonbern wo man bie frifd^e ^^ätigfeit ber (Engerlinge etina an hcn

etmae in ben :iloben gcjogencn (einjäi)rigen), nod; nid)t roelfen

^flänjc^en maljrnimmt, ba faf)re man mit ber ^anb ober einer fd)nta(en

<Sd;ippe unter bie ^^^flanjcnreibe uub Ijebe ben Uebcitbäter berauc-' ; bie

nod) guten, unbefreffoucn '^'flanjen brüde man mieber entfpred)enb au

unb lüivb bergeftalt menigftene einen 2:f)ei( berfelben retten. Sinb bie

^sflaujen fd)ou roelf, fo finöet man ben ßngcriiug in ber 9iegel nid;t

mef)r an ben äi>ur5elu, fonbern an jenen ber nod) frifd^ auc-feljenben

dlad)hax\\.

Sd)mierigcr ift natürlid) an ftärferen ^4>floJV^eu bie I'fjätigfeit

oon (i-ngcvlingcn ^u fonftatiren, ba (jier uid)t fofortige>o 9(bfterben,

fonbern aUmäl)lid;c5 ilünunern eintritt, luib ^ülfe burd) 3tuffud)en

beä engerling^ meift ju fpät fommt. ^ei roerttjüoHen ^^flanjen unter=

nimmt man niol)l, wenn man im ©arten überbauet ein maffenbafterec^

aiuftrcten uon (i-ugerlingcn umljrninmit, eine üorfidjtige Sieuifion ber

SBurjeln uub bereu Umgebung unb fammelt bie Jeinbe. 9iaa^'§

STcittbeilungen aui^ bem Cboriuer ^^^flansgarten M geigen, baf? bei

energifdjer unb uiiebcrljolter Slniucnbung be^^ Sammeln» immerl)in

gau5 inefentlid)e (Erfolge erjielt luerben föiuieu; eö empfiel)lt fid;

nanuMitlid) bae Sammeln bei marmer unb feud)ter Witterung, bei

lueldjer bie trodenen ^lobeii fdjeueiiöou :^'ürueu ualje ber Cberfläd^e

liegen.

Ta^j üon Cberförfter äC^itte fonftruirte Gugerlingc^eif en-),

baju beftimmt, bie oberfläd)lid) an ben '|>flanäeiuinir3eln freffenben

(Engerlinge burc^ ß-rftedien ^u tobten, fd^eint fic^ — mie iüol)l ju er-

märten mar! — nidjt bewäbrt ju liaben uub fei bier nur um ber

ä>otIftänbigfeit millen erroäljut.

1) 3citfc^r. f. b. %'- ü. 3-=2ß. 1891. S. 581.

-) 2lltum, Jo'f^joofoqte. £. 112.
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3tud) bie 5ßerti[gung ber ©lujerliuge mit i^ülfe eine» parafitij^en

^itjeS (Botrytis tenella) ift 6i» je^t über bo§ Stubium be» 5öer=

fucf;e§ nic^t !)inaugge!ommmen\), unb e» erfd;eint luenißften» äineifel^

I;aft, ob un§ bur(^ biefen ^^(5 ein ^ülfioinittel im 5lampfe gegen bie

©ngerlinge, biefe gefäf)rlid)ften ^yeinbe unferer ^^rTan^gärten ,
geboten

werben roirb,

§ ^Q-

(Sc^tt^ gegen föitftige Jyetnbc au^ ber Pfaffe bet Sttfefteu»

Grfal}ritng§gemä§ nimmt bie ^alji ber fdjäbüdjen ^nfeften, bie fid)

in bem Soben einer nen gerobeten ^'[äd)t nnr in geringer 9Jienge gu

finben pflegen, in bem n)iebert)ott geloderten unb gebüngten 33oben ber

ftänbigen üämpe unb ^ftanjgärten fortroä()renb ju-), unb e§ mirb

bie^ in ^X^erbinbung mit ber ebenfad^^ junetimenbeu äserunfrautung

Pielfai^ unb nic^t ganj mit Unred)t gegen jene unb gu ©unften ber

SBonberfämpe in§ ?yelb gefii()rt. 9tid)t nur bie eben fdjon befpro(^euen

©ngerlinge, fouberu and) eine ^Ingat)! anberer ©rbinfeften [teilt fid)

ein, SBurgeln unb ^flängdjen gerftörenb unb oft eine grofee 3<i^l ^^^

le^tern nerniditenb, oljue ba^ in allen g^ällcn ber J-cinb erfannt luirb,

unb üielfadj aud) oljue bie ^JJiöglidjfeit erfolgreidjen ©infd;reiten^ gegen

ben erfanuten j^einb.

33on biefen ^^inben loäre junädjft gu nennen bie allbekannte

Sßerre (Giyllus gryllotalpa), meldje jioar nid;t bie ^^^flan5elnour3eln

r)er3el)rt, biefelben jeboc^ bei bem ©raben iljrer fingerftartVn ©äuge

abbeizt, roo fie il)r l)inberlid) finb, aufserbem aud; burd) ba§ ^then

ber jungen ^flanjen in Saatbccten feljr läftig werben fann, wenn fie,

lüie mand^en Drt§ ber ^atl, in größerer ^al)l auftritt.

3Jian ücrnid)tet fie namentlich sur ^aarjeit im 2^un, inbem man

bie burdj einen fdjriüenben S^on fid) lodcnben, nal)e unter ber ©rb--

oberfltid;e fi^enben X()iere burd; einen i^adenfdjlag tjerauissnroerfen

fudjt. 9)tit gutem ©rfolg fott aud) ba§ eingraben yon Blumentöpfen

(äur 3^il ^er ^^saarung) in bie Si3eetoberfläd)e — etma 2 m üon

einanber entfernt unb mit bem dlanh 3 cm unter ber ©rboberfläd;e

liegenb — fid) beiuäljrt Ijaben; oon 2opf 3U 5:^opf wirb baiui eine

^) SSergf. bie SJJittlöeilunnen über bie oon {y>^bberfeii unb Gcfftcin angefteüten

3]erfud)e in 3eitfd}r. f. b. 5.= u. ^.=$1*. 1894. 2. 4s.

^) ^f^eob. §artifl, „S)a§ S^ft^^tenlebcn int 33obcn ber Saat« unb '^flan^=

fiimpe" (Ärit. m. XLIII. 1. ®. 142).
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4—5 cm I)ot)e Satte feft auf ben 33oben aufgekgt, imb bie berfclben

€nt(aiu] Inufenbcn ST-erreii ftürjen in bic Kröpfe M. ©benfo fann man
mit Grfolg 2öpfe in bie fdjmalcn i^eetmege eingraben, unb in ben

5ur 2ibiDeIjr gegen 3)cänfe gejogenen, gleid)faÜ'3 mit 2:'öpfen üer|"el)enen

Öräben fangen ]\(i) nicl)t feiten and) äi'erren. — 3(nd) bie 9iefter, bie

ca. 10 cm tief liegen nnb mit ^ülfc ber freiöförmigcn ©änge sn

benfelben, roeld;e nad; ^kgeniuetter oft ettua^ erljaben f)erüortreten,

gefnnben roerbcn tonnen, fndjt nmn anf unb jerftört fie. It'urdj Gin=

ßicfsen uon Cel ober "Ijetroleum in bie (S'ingänge nnb SJadjfdjütten

üon 2Bafier fudjt man enblid) audj bie äl^erren jnm ^erau^ifonimen

^u nötljigen, nnb empfieljlt dlei) auf Oirnnb eigener (i'rfaljrung biey

93erfal)ren ali^ fel;r siuedmäBig'). ^a§ 3>erfolgen bei? anfänglid) ftac^

uerlaufenbcn unb bann plö^lid^ in bie ^iefe füljrenben @ange-5, an

beffen (S'iibe bie SBerre fi^jt, läßt fid) mit feljr gutem (S'rfolg auBerl)alb

ber Saatbeete in beren näd)fter Umgebung, nidjt moljl aber oljne §u

gro^e iBcfd;äbigung in biefen felbft burd)fül)ren.

21U fd)äblid^e SiUirjeloerberber treten ferner in (Saatbeten bi§=

Toeilen bie fu^lofen, meinen Saruen einiger 9iüff elf äf er — fo jene bee

Otiorhynchus niger unb ovatus, bann be§ Brachyderes incanus —
auf, bie feineren 2öurjeln ber ^Jabelljöl^er bcfreffenb, bie ftärferen

cntrinbenb, unb bringen bieburd) bie ^'flanjen jum ilümmcrn unb

3(bfterben. — 3tud) bie in ber CiTbe lebcnben Saruen einiger J' biegen,

ben ©attungen Tipula unb Anthomyia angelprig, fönnen bnrd) il)ren

^•rafs bie garten Si^urjeln uon i^eimlingen unb einjäbrigen 9tabelljöl5ern

n)ie beren Samen burd; ^luc-f reffen nad) Xbeobor ^artig'S^) 33e=

obadjtung befd)iibigen, oljue baf5 uwi gegen biefe mie bie uorgenannten

^einbe ':)Jiittcl 5ur ^un-fügung ftänben.

211» Samenjerftörer nennt 'Jiitfdje einen Sauffäfer, Harpalus

pubescens, burd; roeld)en-*) eine grofae 3^^)^ oon ^yic^tenfamen unb

i^eimlingen in einem mit :')ieifig geberften i^eet jerftört mürbe; ebenfo

fül)rt er"^) einen ^all an, in meldjem kaufen b fuße ein ^eet mit

l'ärdjenfamen üernidjteten.

®ie fonft nütUid;e 3(meife fann in Saatbeeten ebenfalls burd;

^erjel^ren oon 'Jiabelljolgfamcn fdjäblidj merben, luie bicsc im Ijiefigen

^orftgarten beobad;tet mürbe, mofelbft 2 ^eete, mit i^iefern angefät.

1) eentralbr. f. b. 5.=2ß. 1875. e. 95.

2) smg. 5.« u. 3.=3. 1887. e. 69.

) Hrtt. m. XLIII. 1, bann 3(ltuni, 5orft3ooIogie III. 1. S. 292 u. 319.

) 5orftI.=naturra. 3eitfcf). 1893. ©. 48.

') J^ar. ^aljxb. 1888. S. 293.

4v c>-
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hmä) 3(mcifeu oöKig jerftört raurben; ee ging Qud; nicfjt ein Äoru

auf, unb ade ©ainenföriier iaq^n aufcjebiffen unb au^gefreffen in ben

^ftiHen. Sie anftoJBenbeu 33eete waren oöüig intaft geblieben, ©in

TlitUl gegen biefe atlerbingg feltnere 53efdjäbigung bürfte faum ge=^

geben fein.

2l(§ ein im ©angen iiieuig befannter ^einb treten bie (State-

riben= ober ©pringfäfertaroen (and; Sral)tiuürmer genannt) auf,

Tüeld^e bie 9?abe(t)oIäfamen i)er§e§ren\), (Sicheln unb 33ud)e(n benogen,

bie garten ^ftangenraurjeln abfreffen, fo ba^ biSroeilen gan§e ©aat=

rillen oernidjtet roerben-), of)ne ha^ beut ^f(an3en3iid)ter bie llrfa($e

biefer S3efdjäbigungcii erflärüd^ ift. WdtUi gegen biefe j^^einbe ftet)en

ün§> nidjt gu ©ebote, unb aud] bie 3]erti(gung ber in Kulturen wie

in (Baatheekn an ein= unb äiueijäljrigen liefern fdjäbUd; auftretenben

©aateule (Agrotis vestigialis ober valligera) unb i^rer fe{)r ä^n=

li($en ©attungegenoffen burd^ 9(uffudjen bor ttjeitS oberirbifc^, t()eil&

unterirbifd) freffenben 9iaupen ift jebcnfai^o eine fd;n)ierige Slrbeit^).

3n @idjen= unb (Srtenfaatbeeten wirb ber bie 33lätter benagenbe

unb ffefettifirenbe (Srbftof) (Haltica erucae unb oleracea) biioroeilen

fet)r läftig unb fd)äb(idj; burd; 33eftreueu ber 53eete mit 3lfd)e ober

^ait rate burc^ 23egiefeen mit einer 2Bermutt)abfoc^ung'^), burc^ 33e=^

gießen mit fef)r üerbünntcr i^arbolfäure (1 2:;()eil auf 100 Stjeile

SBaffer-'') fudjt man bie f leinen g^einbe ju üertreiben, mittelft 33rettdjen,

TOeldje mit Sifdjlerleim grunbirt unb bann mit 33rumatateim über^

§ogen finb, unb Tiield)e in bie 33eete geftellt lucrben, fie ^n fangen.

(Snblic^ mögen Ijier nod) bie 9{egenunirmer erit)äl)nt fein,

iüeld;e bie 5£eimlinge ber ©rlen unb 3tabelt)öl3er nad^ Saur'^ Be-

obachtungen'') maffcnbaft in iljre Södjer äieljcn, and) burd) einlegen

ber letzteren bid)t an ben äßurjetn ber garten ^sflangen ha§> ä>ertrodnen

berfelben bemirfen fönnen.

§ 67.

^n nid^t geringem ©rabe merben bieroeiteu unfere Saaten unb

(Saatbeete burdj ''.öiäufe gefät)rbet, unb nmnnigfad) finb bie ^ex^

1) S^or. ^a\)vb. 1879. ©. 312.

2) 3ritum, Sovftäoor. irr. i. ©. 142.

^) 3ettftf)r. f. d-" "• 3-'-2B. VIl. S. 114, IX. 5. 19.

*) §fB, Soi-ftfcfiu^ rr. ©. 49.

s) (£entrül5l. f. b. ^.-M. 1879. ©. 158.

6) gorfttD. (Seiiti-albl. 1883. ©. 246.
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ftörungen, rcetc^c biefe fleinen ^lager anrid^tenV). 3""ärf)ft finb bie

Samen burd) fic bebrot)t, obenan Gid) ein, 33ud)e(n, ^aftanien,

bod] finb and) S^i^ftörnncjen üon ^td^tcn= unb )yöf)renfaaten fd;on

loiebcrljolt beobadjtct roorben. Gbenfo finb nad; unferen eigenen Qv-

fotjrungen bie Sämereien jener ^olsarten, meiere ein ^a^r im Soben

Hegen — Sinbcn, 21>ei^bud)en, 6-fd;en — , roäl^renb be§ S^inter» burd;

3)iäufe ftarf gefä()rbet, boppelt gefä[)rbet, menn bie jum Sc^u^ gegen

SSerunfrantnng anfgebradite Saub= ober Strof)bede nid^t entfernt

nnirbe (f. ^ 47). 3hid^ ein 33enagen ber ^ol-^pftansen — 33u(^en,

^ainbnd;en, 6;fd;en, Gid^cn, £'ärd)en — fommt nid;t feiten oor, bod^

feltener a{§> in unferen Schlägen; im «Saatbeet fet)lt eben jener bid)te

©raefitj ober bie Saubbede, bie beii 'üJiäufen jnr eniiünfd)ten ^edung

bient, unb iljre 3Irbeit ift Ijier ftet» eine mel)r unterirbifdje. So ift

benn and) fd)on üietfad; ein nnterirbifd;e5 9lbfd;neiben ber ^^ftanjen

in hm Saatbeeten beobadjtet morbcn, unb umg ber G)runb 5U biefer

auBert)alb ber g^orftgärten feiten lüaljrgenommenen C£-rfd)einnng barin

liegen, bafe bie 3)Mufe fic^ eben al§ Sd;u^ flad^ im Soben f)in=

ftreidjenbe 05änge anlegen, in biefen iljre ^taljrung fudjenb. 9(ud) ba»

Sibbeißen junger ^^^flan^eu unmittelbar über bem ^oben fouunt üor,

unb bem JBerfaffer rourben einmal binnen toenig S'agen etroa 50,000

einjäljrige ^yidjten in einem gum Sd;ut^ gegen ba§ 3{uffrieren mit

S^annenäften bid)t gebedten Saatbeet abgebiffen, mobei bie 'JJtäufe nur

einen fleinen Xl)c\l be» sarten Stengelio oerjeljrten; bie Sdju^'ibede

Ijatte offenbar bie ^JOiäufe angesogen, iljuen eruninfd)te 2^edung uuiljrcnb

il)rer 3lrbeit geboten, ßbenfo ift un^ ber gatl befannt, ba^ breijäl)rige

oerfdjulte Fyidjten, 5um Sd)u^ gegen 3luergeflüg roäljrenb be§ 5Binter§

mit ©ittern gebedt, in großer ^aiji abgebiffen rourben.

Gnblidb fömien bie 'lUäufe nod) fd;äblid; roerben burd) Unter=

roüt)len be^ :i^obeiic% rooburd) bie l)ol)l gefteüten '-^.'flansen eingel)en.

2(lg 3.Urbeugung§mitteI gegen 3)iäufefd)aben in unferen

Saatbeeten finb nun ju betradjten-): 2)ie ^öermeibung ber -1Jäl)e be§

^elbesj bei 3lnlegung eineso Saatbeetee, um bem Giniuanbern ber

^iiäufe entgegen ju roirfen; bag 33etreiben ber umgebenben öeftänbe

mit Sdjroeinen, foroeit bic§ möglicl) , um 9lltc roie 33rut tl)unlid)ft 5U

r)ernid)ten ; Umsieljcn bec Saatbeetee mit eiiu^in (ijrabcn, beffen äl^änbe

möglid)ft fdjarf unb fenfredl)t abgeftodjen iinh, unb in beffen Sof)te in

cntfpred^enben ßntfernungen Xöpfe ober I^rainröl;ren eingegraben finb.

') Sßergl. 'ülltum, 2)ie 30?äufe.

2) 2lUg. 5.= u. 3-'3- 1865. S. 126.
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in roetd^e bte 93Mufe ftürjen. — 9.sor 3lIIcm roirb man aber jebe

^erbftfaat mit (Sicheln ober Suckeln unter(affen, tüenn man ba§ S^or--

£)anben[ein von 3)Mufen in irgenb nennen§it)ertt)er ^aljl lüQljrnimnit,

imb bte oben genannten, Überliegenben ^oI§arten bi§ jur 2Iu6faat an

gefic^ertent Ort eingefd^tagen aufberoafiren nnb erft im ^roeiten ?^rüb-'

iaf)re aUiSfäen. — G. .geijer^) empfiehlt an§brüc!(id; ha§> ©ntfernen

be§ Saubcio oon ben mit fotc^em etroa gebetJten ©aatbeeten, ba ba§=

felbe ai§> ©c^u^mittet bie SJiänfe anjietie; bagegen roirb ba§ 33ebe(fen

ber ©ic^cnfaatbeete mit einer bünnen (£d)id;te (Serber[ol)e a(§ <Bd)n^^

mittet empfofjten.

2lt§ ©(^u ^mittet gegen ba§ Slufset^ren beiS ©amenS empfieljtt

fid; bie 3(nroenbung üon S3leimennige (üergi. § 67), bie bi^t^er

üorjugSraeife nur für Dtabeiljotsfämereien §um Sc^u^ gegen ä^öget an--

geroenbet rourbe, auc^ für manche anbere Samen, fo 3. ^. jenen ber

9Sei§bu(^e, Öinbe; nad; Sorei}'^ 2lngabe-) Ijat ba§ Ginlegen ftein ge^

t)ttdten 2Eadjt)olberreifigi3 in bie @id)e(=©aatri(Ien fidj fetjr gut be=

iuäf)rt.

211^ $ßertilgun gemittet aber rairb an§fd)(ie§(id^ ba§ 33er==

giften ju empfet)(en fein, ba ba§ fangen in ??a(Ien in größerem
9)ia^ftabe nid)t rao^t bur(^füt)rbar ift. 2l(g 33ergiftung§mittel bienen

2öeijen, mit ©trijdjnin ober 9(rfenif präparirt, ober fogenannte

^f)o§ptjorpi[Ien , bie fäuflid) 3U Ijaben finb nnb pro ililogramm nur

wenig über eine Matt foften ; mit 'i)tüdfid)t auf i^re ©efät^rlii^feit für

anbere Xt)iere wie auf 9lbba(tung oon p?eud)tigfeit, raelc^' letztere ben

^§o5pt;orpi(Ien in lucnig 2agen jebe Sd)äb(id;feit raubt ^), werben

biefe ©iftmittet oor^ug^meife nur in ©rainrö^ren au!§getegt, beren

Söeite gerabe ba§ Ginfriedjen einer iUauS geftattet. G. ^eyer ()at

Äöber au§ 9)iel)l unb äi>ei3enförnern, mit ^^tjOiopt)or unb 3(rfenif oer^

mifc^t, angeroenbet unb rü^mt ben Grfolg^). 2(ud) ©trotjtjatme, in

-^t)O0ptjorbrci getaud;t unb in bie "JJcauSlöd^er geftedt, würben an=

geroenbet.

®ie angegebenen 9)ZitteI geigen fid) mm ^war fel)r wirffam, fiaben

aber and) i^re Sd;attenfeite, inbcm bie mit '^^U)o§p()or ober 9Irfenif

öergifleten 3}iäufe, nad) i^uft unb J^affer ftrebenb, meift auBertjalb

it)rer Söd;er ocrenben unb baburdj Iseraulaffung jur Vergiftung nü^-

1) 3{ag. g.» u. 3.=3. 1873. 3. 34.

2) 2lUg. 5.= u. 3-=3- 1894. (3. 194.

^) ©d^aal auf ber SBie'Sbabener gorftüerfammUnifl, 1. Serid^t ®. 164.

*) mq. 5.= u. 3.=3. 1874. @. 70.
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lid^er 2;i;iere, roie (5u(en, Söiefel 2c., luerben fönnen. ©1 rourbe nun

neuerbinfle ale ein biefem Uebelftanb oorbcutienbce 3)iitte( bic 9In--

roenbinu] von fo^lenfaurem ^ortjum empfoljlen '), rocldjcs foforttge

£äf)munß ber f)interen ÖliebmoBcn bei ben Ijiemit oergifteten 3)?Qufeu

unb a(fo ülbfterbcn in ben Ojangen beunrft. 9iu!?> einem bcrben xeig,

burc^ 3i'1fi"""tnifneten üon 1 -^.vfunb ÜJiebl mit '4 ^4>fiinb qu§ =

gefälltem Sarijum mit cntfpred;enbem 3i>Qi"ier5u|"aö IjergefteHt,

roerben bot)nengrofee ©tücfe in nod; ioeid;em 3iifta»be in bie 3)iauS=

(öd)er gcroorfen.

3iud) in ber ®ei)e i)at man bie SSergiftung beroerfjMigt , bafe

man eine Slnjal)! loder angelegter, alfo löitlfommene Sd)hipfn)infet

bietenbcr 8teint)aufen in ben '^iflanjgärten angebradjt unb bie

©iftmittet inmitten ber Steint)aufen unD öabnrc^ gcfd)ügt gegen ta§>

3(ufnef)men burc^ onbere X()iere gelegt i)at'-). 3Iuf äljnlic^em ^^rinjip

berul)en bie fogenannten iliauf el)ütten, f leine, meterl;ol;e 9ieing=

t)Qufen, bid)t mit SJafen belegt unD am ^oöen mit au^geftreutem

(Strpc^ninrocisen für bie ta^ SSerftecf auffud)enben 3)iäufe oerfel)en^).

?vleißige Sieuifion Der ^yorftgärtcn mäl}renb be§ SiMnter^, um bei

Giniuanberung von "^Jiaufen fofort eingreifen ju fönnen, mirb ftet»,

namentlid^ aber bei ^erbftfaaten mit bebroljten Sämereien, ju em=

pfel)len fein. —
3lud; be§ 3)iau l um rfe^- fei ^ier gebad)t, ber uuio burd^ bie

58ertilgung von ©ngerlingen unb 2Bürmern, von im 33oben lebenben

Saroen jeber 3lrt im Jorftgarten auf^erorbentlid) nütjlidj, burd) 2luf==

roerfen feiner Raufen aber, mit Denen er 3 amen unb fd)iuad)e 'j>flan5en

auä bem 23oben roirft, bisroeilen and) fel)r läftig tuirb. ^n ^flanj*

beeten mit ftärferen 'l^flanjen merben mir ii)n rul)ig gciuäljren laffen

fönnen, ja bei großer CSngerlingplage and) in Saatbeeten hcn er=

mäbntcn 3d;aben in Äauf net^mcn*) — anbernfalle aber benfelben

trog feiner :)iüglid^feit mittelft }^a\im ober burd; 3{uflauern beim 2luf=

loerfcn feiner ^^aufen 5U befeitigcn fudjen. 3lud; i^appen, mit ^^'etro-

leum getrönft unb in feine ©äuge gcftcdt, bienen ju feiner 'Ver-

treibung.

') 2lUg. 5= u. 3-=3- 1S''9- 5. 411.

2) gorftiü. (Sentrnibl. 18öK e. 43.

=*) 3eitfcf)r. f. b- d' " 3-2B- XIII. ®. 62.

*) 5Haa^ tfieilt (^eitfc^r. f. b. 5.= u. %-M. 1891. 3. 581) mit, roie im G^o=

riner Jorftgarten eine SJJautrcurfsfamilie ein Duartier jafiretang oollftänbig

engerlingfrei gehalten i^abe.
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§ 68.

Sd^u^ gcgeti ißögei*

3lu§ ber 5Öoge(roe(t [tub e!§ befonber» bie ^ ä f) e r , bie g^ i u f e u

unb bereu ©attung^cüerroanbte, bisraeiten auc^ bie SBilb tauben,

welche uufereu (Saaten oor ober untnitte(bar nac^ bem Stufcjeijen

fc^äblic^ werben, TOäf)reub ba§ 3luerroilb burdj 2(6äfen ber 9fabe(=

t^oljfnofpen uarf^tfieiHg werben fanu.

®er §ät)er mad;t fid; in «Saatbeeteu, bie mit ®id;elu, ^ud)Q{n,

©belfoftanien angefät würben, in oft fetjr luftiger äöeife bemerfbar,

3umal bei ^erbftfaaten, in weld;en er bei offenem Soben feine

Siäubereien wä^renb be§ gangen äßinter^^ fortfe|en fann; mit großer

©idjertjeit fiubet er felbft bie gut mit (Srbe gebedten 6id)e(n, unb

fämmttic^e .^ätier au§ größerer Umgebung jietjen fid; am Saatbeet

gufammen. — ätuflegen einer biegten ©c^idite S)ornretjig ift woi)i

ba§ befte 5Diitte( jur 2lb(;altung biefe^j g^einbeä; eine anbere bidjte

®ede, oon Saub ober 9ieifig, ijat k\d)t @efat)r burd) 9)tdufe, fowie

ein 33ermobern ^) be§ ©amen§ im 2BinterIager gur g^olge. Sa§ t)ott=

ftänbige ®benred)en ber ^eete^), bamit ber ^äf)er bie Saatriüeu

ni(|t fiube, fann angefid;t§ ber Sidjerijeit, mit weld;er berfelbe be-

fanntlid; bie im Jl>albe eingeftuften , burc^ ben ^crbfttid^en Saubfalt

noc^matg gebedten ßidjein fiubet, unmöglich oon äöirfung fein!

Seffern ©rfoig bürfte ba§ Ueberfpannen ber 33eete mit (^arn =

fäben l^aben^), ebenfo bie Erbauung einer einfadien ©d^iefel)ütte

üon 3=id;tenreifig , üon ber an§' man bie eiufallenbeu ^ät)er t^eitweife

erlegt, bie anbern aber gteid^geitig fo fdjeu madjt, bafs fie fid; nic^t

mel;r beijugetjeu trauen.

®ie j^infen (S3ud)= unb 33ergfiufen) , iQänflinge, Seifige

werben un§ burd^ ba§ 2lufjet)reu ber ©ameu üou gidjte, ^öi)vc, fiärd;e

oor ber Keimung wie burd; ba§ 2lbbeifeen ber nod^ uon ber

®ameut)ülle umfdjioffenen Kotijlebonen biefer ^otgarten nad; bem

3luf gellen oft in (jotjem Örabe läftig unb fdjäblid;. 33ud)eln unb

bereu Kotijtebonen fiub, wenn auc^ in miubercm 'OJiafj, cbeufaüss ge=

fät)rbet. ^o ginfeu in gröf5erer ilfengc einfallen, fiub Sd;u^maB=

regeln für ^cabelliotjfaatbeete unbcbiugt nött)ig.

®al ^ewadjen ber (Saatbeete nac^ ber 2lu§faat unb bi^ jum

1; aiagem. g.= ii. 3-=3- 1865. e. 126.

2) 5-orftn). Sentrnibr. 1860. S. 59.

3) %ovitm. Gentralbt. 1860. ©. 99.

Jürft, ^^iflanjenäudjt. 3. 2lufl. 11
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2t6ftreifen ber Samen^üüen ift eine foftfpielige unb mir etwa für

(größere Soatbeete amiieiibbarc 'Iliaferegel, iiiib man fu(f;t fid; beefjatb

niif anbcre 2A>eife ju fielfen: biirc^ i^oge()d)eud)cn, Saatgitter, ^ce^e,

cnblid) Gimüeid^en be§ Samen! in ben 93öge(n )d;äb(id^e ober iyiber=

[idje Suliftanjen.

?l(^ 33 g e l f d) e u d) e n inerben auegeftopfte Skubuögel em-

piot)lcn'), bie jebod; nad) anbenueitiger lliittljeiluiig itjrc äi^irfnng

balb üerlieren, fo bQ§ fid) bie pnfen 5u(e^t auf ben ©d^euc^en fe(bft

nieberfe^en 1 2) Gine Ieid)t fierjuftedenbe ^^oge(fdöeu(^c^) beftebt

au5 einer 5^01^)^^ oi)ne 33oben, bie mittelft einer Sdjnur an einer

längeren, elaftifc^en, feft in ben 33obcn geftof^enen «Stange befeftigt ift;

burd) ben §al§ Ijängt an einer Sd^nnr ein a{§> .^föpfet bienenber

Diagel in^ innere ber 'i^-iaidje ijexah , am unterften Gnbe ber Sd)nur

aber ein fd;immernber Streifen üon 3^'^^= ober Gifenbted;, ber, uom

SBinb beiücgt, ben illöpfef ^nm 9Infd)(agen bringt nnb burd) fein

Sd)immern ebenfaüig üerfc^eudjenb roirft.

Ta§ fd)on oben (beim §ä^er) erroä{)nte Ueberfpannen ber

Seete mit Jväben ober mit Schnüren, in roetd;e toei§e %a^i\\ eingefnüpft

finb, mirb mit gutem ©rfofg angemenbet, nad) ^efe' ^5erfnd)en-*) mit

entfd)ieben befferem örfolg aU ba» 33efteden ber Öeete mit 9ieifig,

jiüifdjen meldte! bie ä^ögel f)ineinfd) lüpfen, ^ie ?yäben felbft mürben

15—20 cm ()od; freu,srocife über bie 33eete gefpannt. 9lud^ alte 9Je^e

mürben aU^ Sdju^mittcl mit gutem G'rfolg yerroenbet''*).

W\.a\\ manbte ferner ba§ 2lnfcud)ten be§ anjufäenben
Sameniä mit ftinfenbem fc^mar^en Steinöl a\\*^) , ein 9)(itte(, 'lia^i

F)etfen mag, bie 3tuc^faat aber jebcnfaüy i\x einem aud} für llienfd)en

unangenebmen ©efd^äft madjt. i'''){M)t^ gilt mot)I üon bem (Sinroeid;en

be^j Samens in eine anC^ ftinfenbem fran^öfifd)en Co(, äBernuitl) unb

Salsfäure ober Modifatj unter äl^affcrsufa^ bereitete ^(üffigfeit, meldte

^isöget unb ^nfeften abt)a(ten unb jugteid^ bie ikimfraft anregen foCf^).

%ox einiger 3fit t)at nun '»^ffanjfdjulbefitjer 33oot^ in ^lottbed

a(g fid;ere§ 33iitte( jum Sd)u^ ber Diabcl^olsfämcreien ba§ 33ebanbelii

1) 3lUg. %.'- u. 3-=3- 1862. ©. 240.

2) 91U(^. %.-. u. 3-=3- 1862. e. 405.

3) (!entralbr. f. b. 5.=2ß. 1879. S. 4-5.

*j CSeiitralbl. f. b. ^.-M. 1875. ©. 5;'.4.

'•) 3ettirf)r. f. 5.= u. %m. V. ©. 70.

«) 5orftI. SBlätter. 1873. ©. 252.

') 2(Ufl. %'- u. 3.=3. 1860. e. 63.
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berfetben mit rottjem 9)Jenn{g empfof)len ^) unb ueuerbing§, na^--

beni bie 2Bir!famfeit be§ 5)Htte(§ von einigen ©eiten auf ©rnnb an-

geftellter 33erfud)e bejiüeifelt iDorben^), ha§> üon if)m einge{)a(tene unb

mit tieftem ß-rfolg angeroenbete ^.krfatjren genau mitgetljeiü ^). — S)er

©amen loirb §unäd)ft angefeud)tet, fo ba^ jebe» ^oxn feud^t ift, bo($

barf fein SSaffer auf bem 33oben be§ betreffenben ©efäBcS, in ii)el($em

ba§ 2tnfeu(^ten gefi^ieljt, fteljen. {Man f)üte firf) üor gu ftarfem Se=

feuditen — ber ©ame nimmt ben SDtennigüberjug bann uiel raeniger

an, als roenn er nur mäfeig feudjt ift!) hierauf wirb ber ©amen
mit rottjem Slei = (nid)t @ifen!)3Jienuig beftreut unb fo lange mit

ber §anb umgerül)rt, U§> jebeS ©amenforn leid;t mit bemfelben über*

sogen ift, ma§> fid) fd^nell oott^iel^t; alSbann wirb ber burd) ba§ trodene

9)iennigpult)er fd)on siemlid; getrodnete ©amen in ber ©onne ober

an ber Suft roieber ooUftänbig getrodnet unb üerliert nun bie !reb»=

rotlje Färbung nidjt mel)r. — ®ie Soften finb fe^r gering, benn mit

1 ^funb 9Jiennig ä 40 Pfennige fann man ca. 7 ^sfunb ©amen

färben. 3)er ©rfolg ift nad) unferen eigenen mel)rfad)en 3Serfud;en

ein günftiger: man finbet mofjl einzelne abgebiffene It'öpfdjcn ber i?eim=

linge, nie aber größere 33efdjäbigungen , fo bafe cS fd;eint, al§ über=

geugten fid) bie 23ögel rafd; ron ber Unguträglidjfeit jener 9ial)rung

für fie. 2ln SSergiftung eingegangene SSögel Ijaben luir nie gefunben*).

©inen gan§ üoUftänbigen ^d)n\^ gemäljren bie § 58 befdjriebenen

©d^mitt'fdjen ©aatgitter, ha t)ier bei bem nur 2 cm' betragcnben

2tbftonb ber ßättd^en ein ^ineinfd;lüpfen ber SSögel oon oben ber eben*

fo wenig möglid) ift, also uon ber ©eite Ijer, mofelbft ber i)ial)men

bieg üerl)inbert. ^Jiinberen Bdjni^ gemätjren bie an gleid;er ©teile

1) Seitfc^r. t- d-" "• S-=2B. IX. S. 548.

'') 3eitfcf)r. f. S-.= u. 3-=2ß- XII. ©. 455, 576.

3) 3ettfd)r. f. g.= u. ^.m. XIII. ®. 60.

*) Dr. Sieälar i)at im Sobotatorium bev foi-[t(id)eu 3>evfud)S(eitung in Sßien

Sßerfnrf)e über ben ©Influfj angeftellt, ben baö 33ef)anbeln beä Snmen'o mit 3!}iennig

(iarboljäure unb ^etioteum jum (Sd)ul^ gegen 2)ögel unb 3Jiäufe ani bie Meimung

geübt. Siefe 3ierfuci}e Ijaben ergeben:

1) iia^ 9)tennig bie iteimung etwa um einen Xaci, uerjögert, alfo lüoljl baä

(i'inbringen ber ^cwdjtigfeit ctiuaö Derlangfamt, nebenbei ben 8amen gegen

©djimmelpilje fid^ert;

2) bttfj ©arbolfäure in fel^r üerbünnter :Ööfung ben ileimuerlauf üerjögert, in

[tärterer Söfung bao i^eimprojent beeintrnd^tigt, in lOprojentiger Söfung ben

©amen tobtet;

3) bcifj ^^etrolenm bie ilcimfraft fef)r benadjtfjeiHgt, bcii ©amen faft DÖUig

Dernid)tet.

((Sentratbr. f- b. g.=2ö. 1885. ©. 510.)

11*
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genannten einfacheren ©itter, nnter meiere bie 2?öget oon ber ^Seite

^er fd;(üpfen fönnen; bod^ (äfet fid^ n)al)rnef)nien, bafe fie biee nur mit

3)iiBtrauen tt)un, root)! ben ©ntjug ber äliöcjlidjfeit sofortigen 3üif-

füegeuö fc^euen, fo baB fotc^e ©itter, jiemlid) niebrig gct)öngt, imnier^

l)in auereic^enb erfd)einen.

SB i ( b t a u b c n merben in Saatbceten nur auc'na()m§tüeifc (äftig

unb burd^ bie gleichen -Diittct (eoent. ein paar Sdjüffe) ab5ui)a(tcn fein.

2lud) gegen ba» (teiber fo feiten geworbene !) 2luergeflüg
luerben nur nur au^na()in§n)eife unfere Saatfd)u[en ju fd^ü^en l)ahzn.

^aben aüerbingio einige 3tüde iiö) einen ?vorftgarten als 9tefung§p(a^

erforen, fo fann ber Sd^aben, ben fie nac^ unb nad; burd^ bal 3(bäfen

ber Änofpen r>on Tannen, ?yid)ten, ^ö^^tMi üerurfad)en, ein red)t be=

beutenber werben; bei Scannen befdjränfen fie iid) l;äufig nid;t auf

bie ^nofpen, fonbern äfen auä) bie 3cabeln ab. 2)ie Sefd^äbigung

roirb nanientlid^ jur SBinteriojeit, bei Sd)nee, ber bie 3(ufna{)me anberer

:)Ja^rung am ^oben l)inbcrt, bie 3pi^en ber ^oljpffänjd^en aber nod)

{)erau^fd^auen läfet, bemerflid) werben '). ^n 5Cf)üringen raanbte man

bei einigen befonber§ f)eimgefud^ten ^orftgärten ba» lieb erf pan neu

ber gangen ©arten mit ^Traljt in etwa 2 m ^öl)e unb 70—80 cm

2lbftanb ber ®rä()te mit mäßigen Soften unb üottfonnnenem ßrfo(g

an ^). — 3lud^ 9t e i f i g c i n ( a g e 5 ro i f dj e n b i c 33 e e t e unb ^'f(an5en=

reiben geigte fic^ aUi §inberung;5mittel für ba^ Uml)erlaufen ber ^üljuer

üon ßrfolg; im 8peffart oenuenbet man bie oben bef($riebencn

® (^u^gitter mit üoHem ©rfolg audt) gur 2lb()a(tung be§ 9luergef(üg§.

§ 69.

Sdjul; gcflen ^aariuilb jcbcr 3(rt.

Xtt gegen ba§ äiUtb nötl)ige Bä)n1^ roirb fel^r oerfd^ieben fein je

nac^ ber ^otjart, bejieliung^rocife ben ^oljarten, bie fid^ in einem

Saatbeet ober ^orftgarten uorfinben, wie nad; beni ^Cnlbftanb einer

©egenb, ben üorfommenben aSilbarten.

©röfeere go^ftgärten pflegen ftetö fo eingefriebigt ju fein, bafe

fie gegen SBifb jeber 3lrt — ^odjwilb, 9icl)wi(b, Sauen, ^afen —
gefd;ü^t finb; bie 2(rt unb äl>eife ber (iinfriebigung toirb mit 9tücf^

fic^t auf bie Söilbart geroäl)(t werben; fie mu§ entfprec^enb ^oc^ fein,

wenn ^od)wi(b, t)inreid)enb feft, wenn Sd^warjwilb, genügenb b i d; t

,

') ^efe, fjorftfc^ul. I. S. 160.

2) gorfttu. (Eentraiat. 1876. ©. 13.3.
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töenn ^afeii ober bie fo f(^äb(ic^en ^anindjen abjuljalteu finb (oer*

g(eid;e § 30 ff.). Sediere fönnen, luemt and) in norf; fo geringer ^al)i

üorfjQuben, bei ber Slujiidjt gefäljrbeter ^otgarten §u feljr biegten 6in=

friebigungen nött)igen; über bie ©efäljrbung ber einzelnen ^oljarten

i)ahen wir fdjon in § 30 ba§ 9lötljige erroäljnt.

33ei fleineren ^f(an§fd;ii(en, 2Banber!ämpen, fui^t man
bagegen lüo immer möglid; bie foftfpielige @infriebigung ju oermeiben,

TOa§ ha, roo meber ^odirailb nod^ ©ouen uortjanben, inSbefonberc bei

Siabelljoläftlmpen tool)l guläffig ift. ^^idjten unb ^yötjren gnmot finb

von ^afen foft gar nid^t, von 9ief)en roenig bebro{)t, nnb oon 2anh'

flötjern finb eS namentlid; ©rien unb ©idjen, bie uon le^teren 2Bilb^

arten roenig gn leiben i^ahm. (Srfd;eint eine (Sinfriebigung aber aud^

für fold^e fteine ober toanbernbe 5^ämpe geboten, fo roenbet man ^ier

gerne bie transportablen ©infriebigungen ffie{)e § 36) an.

Um aber gang uneingefriebigten ©aatfc^ulen überljanpt ober hen

in benfelben befinblid;en 93eeten mit gefäijrbeten ^o(,^arten einigen

(Bä)nt3 gegen dMje nnb §afen §u geben, menbet man mancherlei 9Jiitte(:

ba§ Umjieljen berfelben mit g^eberlappen, (eid;te ©tangengerüfte (gegen

3tel^e) ^), S3ern)ittern ber ©aatbeetffädje mit ftarf ried)enben ©nbftangen,

Ueberfpanncn berfelben mit getljeerten ©djnüren — roätirenb ber

SlMntermonate , in meldien aüein eine ©efaijr für bie ^sftanjen burd;

ha§^ 2Bi(b beftebt, an. 33ei ®id)enfaatbeeten bebarf ber etina fd^on im

^erbft gefäte ©amen g(eid;fa{l5 Bdjn^ gegen bo§ ii)n begierig auf*

fuc^enbe Siotb', dldy- unb ©djioarjiüitb.

©egen ^afen foHen bie ^^ftangen and) mit gutem ©rfotg burc^

ha§> Um^ietjen ber 33eete mit S3aft, etiua 15 cm Ijod; über bem 33oben,

gefdjüljt werben tonnen, inbem bie ^afen fo(d)e ©dju^mebr nic^t

überfpringen ") ; bod) iinirbe ftärferer ©d;neefall bie» 9JJitte( fofort un=

rairffam madjen.

2ludj bie (Sid)!)örnd;en mögen l)ier nod; (Srroäbnung finben, bie

ben @id)eU, 33ucbel= nnb ^aftanienfaatbeetcn fetjr gefät)r(id) loerbcn

fönnen, ben gut gebedten ©amen mit grof3er ©id;erl)eit ju finben

^) ©old^e empfief)(t inobefonbere 'i)>öpe[ (Jf^av. ^afH'ö- ^1 ©• HSj tu ber

SBeife, ba^ eine grö^eve 3^^^^ t^o" Stangen — er f)at anf 4 2lr 30 <Btüä 8—10 m
Tange ©tangen uenuenbet — , auf ctiua ^'2 m l^oI)en 'i^flöden aufgenagert, frf}rttg

über bie Saatbeete gelegt nierben. Ci'r bcniertt, ha^ baburrt) aud) einiger (nad)

unferen 6"rfa[)rungen geringer!) Sd}ut? gegen 3(uerl[)ür)ner gegeben fei, unb ha^

fotd^e Stangengcrüfte burd) querüber gelegte 3tängd;en ani Sieifig audj alö

©d^u^mittet gegen 3^roft unb .§i^e SJerraenbung finben fönnten.

2) Ärit. Slätter. L. 1. ©. 154.
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lüiffen unb nd) nic^t (eicf;t oertrciben (äffen. Sie f)aben un§ Sud^en^

faatbeete roiebeiljolt uoüftanbig serftört unb fid; fe(6ft burd) (S(^u^=

guter nidjt abflauten (offen, fo bafs ber Q((erbin(]§ nid;t fdjroierige

3(6fd)ufe berfe(ben in ber dlä^e ber Saotbeete 0(5 (e^teö ^lüfsjmittet

erfd;ien.

§ 70.

«c^tt^ unb "ipflcöc ber 3aat6cctc gcöcnüBcr bcm Unfrrtttt.

3n faft nod) (jö^ereni ©rnbe aUi burd; bie bic^ber befprodjenen

fc^äb(id)en Ginf(üffe ber nnorganifd^en Dintur unb burd^ bie ^-einbe

Qu§ ber 2;()ierroe(t finb unfcre Snatbcetc burdb einen nie fe()(enben,

balb met)r, bQ(b roeniger (äftigen ^einb bebro()t, beffen 33efämpfung

jebod^ eine fidjere, menn aud) oft foftfpie(igc ift: — burd; bQ§ lln =

fraut. ®ie Seantmortung ber ?yrngc, rote bicfeni (äftigen ^^einbe

oorjubeugen, roie er am beften unb bi((igften 3U üerti(gen fei, luirb

Oiegcnftanb biefeS 3(bfd)nitte'S fein.

Tas in ben Saatbeeten auftretenbe Unfraut, nod) 3(rt unb ^ai)i

au^erorbent(id) oerfc^ieben je nod; ber minero(ifd(ien 3»fß'i""^"ff^i'"Ö

be^ 3.^oben§, feiner nntür(id)cn ^eud)tigfeit, feiner bi^berigen äkMuitumg,

ent3ie(;t unferen '^^[(anjen einen 2bei( ber für fie bcftintniten 'Oiöbi^ftoffe

be§ ^obeuio, ber feineren otmofpbärifd;en 9fieberfd;(äge, iniobefonbere

ben Xf;au; e'o überniäd))'t rafd; bie fid; (angfam entundfe(nben ^0(5=

pf(an3en, üerbämnit unb über(agert fie, beengt beren SBursetraum,

(;inbert ben Suftroed^fel im 33oben, r)erbrQud;t eine grofee 9}ienge be§

2i>affcr!o im Soben. ^n einem nur einigennaf3en gepflegten Sontbeet

borf bal;cr Unfraut nie iiber(;anb nebmen^).

9Bie bei fo mand;em anbcren ?Ycinb unferer SBoIbungen unb

^ftanjcnmelt merben mir aud; bei bcm Unfraut non ber $lser{;ütung ,

S^orbeugung gegen beffen rafd;c!o unb nmffcnf;aftc§ 9tuf treten, unb

üon ber 3Scrti(gung be» tro(3bem oorbanbenen ju fpred;en l;aben.

^em übermäßig auftretcnben Unfraut beugen mir nun oor

burd^ 5roecfmäf3ige 2Iu§mo(;( be^^ %^{a\QC§> für unfer Sootbcet, fo ju-

'j ä5erg(. bie iii Sedenborif'^ i1Jitt[}eiIun(]en au^S bem öftere SSevfud^Gioefeit

33anb II. <£. 192 angec^ebenen 9le[iiltntc ber übcv bie (?iniütvfung ber S?erunfrautung

anqeftellten 3]erfuci^e.

3(ucl) im Sßerfuc^ögarten ber gali3iicf)en gorftlctjranftalt 311 iiemberg (f.

(Sentrnlbf. f. b. ^.M. 188s. ®. 104) würben ii^nlidie 33ernict)e angeftcllt, raelc^e

lef)r bemerfeaäiüertl^e 3ie|u(tate be^. beö fcf)äblid)en einfhiffeö beiS Unfrautes et--

geben ^abcn.



(2d^u§ unb ^^ftege bev Saatbeete gegen Unfraut. 167

nä(^ft burc^ 3]enneiben 511 frifdjeii ober gor feud)ten, gu @rQiS= unb

UnfrautuuidjS befouber^ geneigten S3oben§. ^n 6i^4)engen ?yelbern,

bie QÜerbingg ben S[5ort^etI fefir billiger erftmatiger 33obenbearbeitung

f)aben, Ijat man nanientlidj in ben erften ^aljren einen feijr energifc^en

^Qtttpf mit beut Unfraut gu füf)ren, roä^renb frifrf; gerobete 2Ba(b=

böben tneift in h^n erften ^atjren wenig Unfrautroud)^ Seigen,

lüeniger a[§> fdjon länger unbeftodt (iegenbe 33(ö^en. — ®ie Um=
gebung oon jungen Si^lngen mit ftarfem Unfrautii)ud;§ mad;t fidj im

©aatbeet ebcnfaüg bemerflid), inbem bie teidjten ©amen oieter Un=

fräuter im Saatbeet anfliegen.

^n äBeiterem werben rair ber S^ermeibung rafc^er äJerunfrautung

burd; 33erti(gung etwa oorijanbener Unfräuter bei ber mieberljolten

Bearbeitung beg 33oben§ alle Slufmerffamfeit ^uroenben, bereu au§^

fd;lag!§fät)ige SBurseln (^Clueden!) forgfältig entfernen, ben i)iafen,

luetdjer §um ^med be§ S^erfaulenS unb SüngenS untergcbradjt roerben

fotl, tief mit ©rbe überbeden, um beffen Surd;n)ac^fen nad^ oben gu

f)inbern, ba gerabe foldje burdjioad^fenbe S^iafenplaggen beim atu^jäten

bie größten ©d^roierigfeiteu bereiten.

9]on^aufen empfieljlt, roie fd;on oben (§ 48) erroät;nt, möglid^ft

frül)3eitige§ Bearbeiten im g^rüljjaljre uor ber Saat, um bie obenauf

liegenben Unfrautfämereien nad; erfolgter Heiuuing burd; Unterarbeiten

mit eifernen Stechen §u jerftören unb anbere foldje ©amen obenauf in

günftige ileimlage gu bringen, bie in gleicher 95>eife oor erfolgenber

Slnfaat oernid;tet werben fotlen.

(£ntfpred;enbe Borfid^t ift ferner nötbig bei 3lnwenbung oon

Kompoft, wenn ju le^terem bai3 im ©aatbeet ausgejätete Unfraut

mit oerroenbet würbe, bamit mit bemfelben nid^t eine SJienge feim=

fäljigen UnfrautfamenS in§ ©aatbeet gebrad;t wirb, ein 9lad;tl)eil, ber

fol(^en ilompoft oielfad; in entfd)icbenen älti^frebit gebradjt Ijat.

jyifd;bad) warnt M gerabe^u uor il)m, alio bem tljeuerften Süngcr. —
3wifd;cnlageu ungclöfdjten 5^alfeg, weld;e eine rafd;e ^ßi^f^feii"}] ber

organifd)en ©ubflan^en gur j^olge l)aben, finb bei ^crftcllung fold^en

Unfrautfompofte^3 jebenfallfo and) au» biefcm C^irunbe cmpfeljlensiuertt).

(Sbenfo wenig barf nmu auf ben ilompoftljaufen ba^3 Unfraut wud;ern

unb jur ©nmenreife fonunen laffen, wie woljl ba unb bort ju feljen,

fonbern mufe ba^fetbe burd; wieberl)otte» Unmrbeiten ber Raufen jer^

ftören, wobei auc^ alte im Innern be^o ^aufeuio befinblid;en ©ämereien

allmäljlid; au bie Cberflädje unb baburdj jur Keimung fonunen unb

J) mQ. 5.= u. 3.=3. 1860. ©. 217.
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oermd^tet roerben föniien. 9üid; burrf) StraBeimbraum fott (ci($t

UjtfrQutiQineii in bie Saatbeete gebracht roerben').

3{[» ^J}Jittel gegen Ueberl)anbnat)uie bei UnfranteS f)Qt man mit

Grfolg aurf) bas 33e(egen ber Siüifc^cnranme 3roifd)en ben Saatftreifen

mit Ü)(Ool, bann mit gcringroerttiigcn l'atten ober (bidiger) mit ge=

fpattenen Stangen-), fd^Ied^tcrem '^'rügeU^oI.v angcrocnbet, burd; rocld^e

3Jiittel ba§ 2iHid)ct(jum bee Unfrantx- medjaniid; 3urüdgel)a(tcn roirb.

33eete mit ftärfcrcn, üerfd;ulten '^'[(anjen, inebefonbcve ipeiftcrn, t)aben

roir mit fel)r gutem (Erfolg jur 3"i^iirffHiltung besc Unfrantei mit

i8ud)en(aub einige Gentimeter ijod) übcvidjütten (afi'cn. Scibft Steine

('^^atteiD (jal man, roo folc^e in unmittelbarer Scät^e üort)anben, fd)on

baju üerroenbet, unb aüe biefe Tedungemittel erroeifen fid) jngleid^

als günftig für ßr^altung ber 5eud;tigfeit, al'5 Sd;u^ gegen $ßer=

öunftung (f. §§58 u. 59).

Xro^ all' bicfer 9.Norfi(^t§maferege(n roerben roir in jebem Saat=

beet balb me^r, balö roeniger Unfraut erid)einen unb oielfad^ beffen

3)lenge mit ber (ängeren öenu^ung 3unef)men fc()cn, e-S alfo mit befien

SSertilgung ju tl)un l)aben. ^ier gilt nun al» 9{egel: 3^^tigeö

33eginncn mit bem 3(u§jäten im ^rü()jat)re, um bas Unfraut nie ju

fel)r erftarfen 5U laffen, ba fonft mit bcm in ben Saatreit)cn fclbft

l"te{)enben Unfraut nur ju (eid)t bie fd)road)en '^sflä"3ci)cn l)erau^^^gerii"ien

roerben; '^äUn roo mög(id) bei f eud) tcm 33oben, bamit bie SBurjeln

bei Unfrautc^ mit l)erauege3ogen roerben, letuerel nid)t b(ol3 oberf(äd)Iid)

abgeriffen roeröe, roal fofortigel ii>ieberauejd) lagen oieler ^Ujr3etn 5ur

g^olgc ju i)aben pftegt, ober oorf)erige0 Sodern bei 33oben0 burd^

äe{)aden, roenn bei trodner ür^tterung bal Unfraut entfernt roerben

muß ; 3B i e b e r 1) 1 u n g bei ^ätenl, f oft fid; haS' Unfraut in nennenl=

roert()er 2Beife ^eigt; le^tmaligel ^öten etroa 3lnfang September,

um eine nod)malige i^odcrung bei 23obenl in ^inb(id auf bie @efal)r

bei 3tuffrierenl ju üermciben. Grfd)eint nad) biefem le^tmaligen ^öten

nod)ma(l ftärferel Unfraut, fo reifet ober fd)neibct man balfelbe nur

oberf (lid) (id) ab, unb ebenfo muf3 man bilroeiten üerfaf)rcn, roenn

bei an{)altenber, bal ^äten ()inbernber Xroduife einselnel Unfraut in

ben '^ifiünjreiben fo ftarf geroorben, bafe burd; beffen 2lul3iel)en

'^if(än,5c^cn mit I)eraulgeriifen roerben fönnten.

Za^: ^äten felbft, eine 2(rbeit, ju ber fteti nur bie bifligere

3(rbeitlfraft uon ii>eibern ober Äinbern üerroenbet roirb, gefc^iel;t meift

') Ärit. arätter. L. 1. 2. 1.33.

2j gorftl. DJUttt). XL 2. 128.
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einfad^ mit ber §anb, unter 3"f)ülfenatjme eines alten ftarfen 9}ieffer§,

mit TOe[($em tieferget)enbe Sßurjetn Ijerau§get)oben ober fd)limmften

^ades tief im 33oben atnjeftodjen werben, ober einer ^ic\^n§> (jieju !on=

ftruirten ftarfen eifernen @o6eI. 3]or^erige§ Socfern be§ 33oben5' mit

bem ^äte()ä(fd)en er(eid)tert bie Strdeit mefentlid), nament(i(^ bei

(el)migerem 33oben, unb nuiB, raie fdjon oben ermäijnt, auf festerem

bei trodner SBitterung bem 3lu§grafen unbebingt üorangeE)en, menn

biefe 2Irbeit mit gutem (rrfolg gefd^etjen foK.

^ie uidjt uubebeutenben Soften, me(dje bas 3lu§jäten oerurfad^t,

ijüben jur Slnroenbung uon nmnd)er(ei ^nftrumenten jur tbunlid)ften

(Erleichterung biefer 3Xrbeit

gefüf)rt; mir geben nad) =

ftet)enb bie Sefc^reibung

einiger berfelben unb be-

merfen, bafe biefelben ade

gleidjjeitig eine Soderung beg

^oben§ berairfen unb be^m-

gum ^mcd Ijaben.

®er 3ätfarft uon Sigurs-z.

©eper (^ig- 32)^) ift ein breijadiger eiferner 9ted)en, beffen 14 cm
lange hinten je 5 cm oou einanber abfteben; ber Sn'ifdjtmraum 3nnfd;en

ben einjelnen ©aatritten roirb atfo bei 3ln=

roenbung biefe§ ^'^'trumenteS minbeften§

15 cm betragen muffen, bamit bie ^sflan^en^

rourseln nidjt befc^äbigt roerben.

®er Sreijad üon Sd;oc^ (jyig. 33)-),

3ur Steinigung ber nur 12 cm breiten 3'ui=

fd;enräume in 9cabe[[jo(äiaatbeeten beftimmt,

bewirft gleichzeitig bie nöt()ige Soderung be§

SobenS, unb wirb bemfe(ben eine ebenfo

rafd^e a{§> gute 3(rbeitÄ(eiftung mit 9ied;t

nad;gerüt;mt. ^ie ganje Sänge be§ 3i^ftru=

mentdjeng beträgt etma 14 cm, jene be^c

mittleren 3infen5 5 cm, mütjrenb bie beiben

äußeren, etroaö gefrümmten ©eitenjinfen nur

4 cm lang finb ; bie Gntfernung ber Spieen '^'^ur 33.

biefer Seitenjinfen üou ber ÜJiittelsinfe beträgt nur je 4 cm. S)urd^

') @ei)er, 2)te ©rsiefjuug ber (5icf}C. 3. 36.

2) govftro. Gentratbr. 1864. 3. 54.
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^in= itiib ^erfc^iebcn bec^ S^reijad^^ luirb bcr 33oben jnnfrfien ben ^^flanj-

reiljeii gc(ocfert, bae Unfraut auiSc^esogen uiib (^leic^^eitii] ein 3lnf)äufetu

ber ^^flanjcn bewirft; bei trocfenein äi>etter fann man woi)l bae lln-

front liegen unb üertrocfncn (äffen. — %üv breitere 3iüifcf)enränme

juni'djcn bcn ^sflansreit^en, luie fie für CSidjcnfnnten (nnb ^i^erfcljn(nngen)

in 2{im)enbnng fonnnen, l)at Bd)od) einen ftärt'eren S^reijacf unb einen

^ünfäQcf fonftruirt, beffen 3pannuieite dvoa 12 cm beträgt.

33ci biefen ^nftrnnienten mie bei beni bie 2(ufgabe ber iHeinignng

mir nnuoüfommen erfüüenben .^^cätepf f i'Ö ift übrigens eine 5cad;()ü(fe

mit ber §onb jur Entfernung be§ unmittelbar an ober 5n)ifd;en

ben ^vffanjen, in ben Saatrillen ftctjenben unb bcfonber^:- (äftigen lln-

frautö nid;t wol)i 5U entbetireii.

5)ag 9ieinigen ber ©aatbeetc gefd)iel)t meift im 2;agelof)n, unb bie

Uebermadjung ber 3lrbeiter bei bicfcr monotonen 3lrbcit gebort ju ben

läftigften 3lufgaben beS (5d;u^perfonaIcv'; oljue fotdje Uebenoadiung

wirb aber meift na($(äffig unb mit geringem ©ifer gearbeitet, basS

Unfraut obcrftädjHdj abgcriffen ftatt auc^gejogen — bie betreffenben

^Nerfonen finb ja fd)lie^lid) frolj, menn eso balb rcieber einen 3[>erbienft

burd; 3tu!ografen gibt. 5ßerfaffer ()at ba()er bieg 9ieinigen ber BaaU
unb ^^ftan5fämpe auf feinem feiner.^eitigen 9?eoier meift in 9(ccorb ge=

geben, mobei bie bei ber frü{)eren Xagloljuc^arbeit erioadjfeneu lEoften

ben nötf)igen 2(nf)a(t gaben, unb ift gut babei gefaf)ren! S)ie (toeib=

lidjen) 3(ccorbanten liefeen baiS Unfraut nie übertjanb neljmen, benu^ten

im eigenen 3'itereffe jeben biegen ju fofortigcm Reiten unb fanben bei

entfpred)enbem J-Iei^ befriebigenben Iserbienft. ^ür grof3e g=orftgärten

uiirb fid) allerbingö eine foldje ^i^eraccorbirung fdjiuerer burd)füf)ren unb

bejro. bie Stu^gabe fd;n)erer Deranfd)(agen (äffen, atä für f(einere Äämpe.

^ie itoftcn ber ^Keinigung pro ^-(ädjcneintjeit finb erf(är(idjer 9öeife

nadj ben örtlidjen 3ser(jä(tniffen aufierorbenttid) uied;felnb, fo baß ben

9lngaben über fo(d;e menig äi^'rtl) beizulegen ift (f. übrigeuiS {i lOOj.

§ 71.

*^f(cgc i)cr Saatbette tmvä) 2?öbcn6carbcitunö:

V'orferu uttb *i(nf)äufeiu ')

^ebc Sodcrung bee ^oben» ift g(eid;fam eine S^üngung, ebenfo

aber aud; oon grofeer 33ebeutung für bie (5Tt)a(tung ber 53obenfeud)tig-

V) 'ücr^l inöbefonbere and) bie mertfjUoUen Uiitcrfudjuiuicii (Sieölar'l über

ben (i'infdi^ bcr mec^anii'cf;eu 33oben6eai5eitung, ber iüebedung bes iöobenä mit
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feit. Xuxä) biefelk beförberu mix bie S^erraitterung be§ S3oben!S, ba^

Sö^Iid^iuerben ber a)Mnernlftoffe, ferner ben für bie ä>egetntion fo

günftigeii £uftiued)fe( im Soben, bie 2tbforption oon iloljlenfäure unb

2lmmoniot ermöglichen ferner ha§> leichtere unb tiefere ©inbringen be§^

9^egenn)affer§, oermeiben ha§> bei feftem S3oben (eidjt erfolgenbe feit=

lid^e 2{bflieBen be^felben, luirfen alfo fdjon l)ieburcf; bem 2(u§tro(fuen

be§ 33oben§ entgegen. Qn nod; {)ö^erem ©rabe gefdjief^t bieg aber

burd^ bie 3Ibforption von SBafferbampf an§> ber Suft, uie(dje burc^

gelodertcn ^oben in uiel reidjerem äliafie erfolgt, nl§ bur(^ feften; imb

enblid^ üertangfnmen roir burc^ Sod'erung be§ 33oben§ ba^ fopillare

3luffteigen beS SBaffer^J aü§> ben tieferen ^obenfd;idjten nod; ben

oberen, roeld;e§ in lodereni, größere ^loifdjenräume entijaltenbem 33oben

in minberem SDloBe erfolgt, al§> in bid)tem , ungelodertem ^). ®§> ift

eine insbefonbere bei Ianbn)irt()fd)ttftlid;en @eraäd;fen leidet ju beob-

od^tenbe unb befannte 2;t)otfadje, ba^ fid) eine Soderung be§ Soben^

äur ^ät ber S^^rodnife für bie burd) äöaffermangel teibenben ©eroäc^fe

befonberS günftig erioeift-).

Sirefte S^erfudje, lüic fie §e^^) angeftefit ijat, ferner bie nietfad)

fo günftigeu 9iefu(tate be» äßalbfelbbaue^ in Reffen, roeldie burd^ bie

forftlidjen 3'''itfcfj'-"iften j« adentljatben befannt unb oonoiegenb auf

bie Soderung unb ^Vorbereitung bciS äl>aIbboben§ surüdjufütiren finb,

enbtidj bie eigenen ©rfaljrungen, lueldje jeber fdjon einige 3eit loirt^-

fc|aftenbe unb aufmerffame ^^orftmann gemacht i)aben roirb, ftetten

3)ioo§ u. f. f. im (EentralM. f. b. (V.=2B. 1893, ©.24; luiv fjabeii auf btefelöen aucf>

fcfion im § 59 33c^U(ii (genommen.

^) ^rofeffor Sßoüiuj in 'i>Jiünd)en f^at ben Siufhiü ber tvümcligen itnb ber

bid^ten ober ftaubförmigt-n 83obenbefd)affenf)eit auf bie {yeudjtigteit be§ Sobeno

burtf} oer(](eid)enbc Unterfud^ungen foftgeftellt. 33ei bidjtem 33oben nun finbet

ein ununterbrod^eneä t'apiUareö 3luffteigen ber {yeud)tii]teit ftatt, roeld)' le^tere an

ber Cberfläd^e nerbunftet; ber Soben trodnet in 'S'OlQc beffen tiefer unb rafd^er

ou^, bagegen bleibt bie Dbcrftäd}e fcud)ter, fotange bic>ö 3fuffteigcn ber 5»^ud)tig=

feit bauert. ^m frümeligen 33obcn bagcgen finben fid^ größere ^anfdjenräumc,

bie ba'o kapilläre 3Uiffteigen Ijinbern beäiu. üerlangfainen; an ber Dberfläd^e bilbet

fid^ balb eine trodnc ©d}id)te, bie ber lueiteren ä>crbunftung f)emmenb entgegen^

ftefjt, unb ber ^oben erplt fid^ fonad) im ;3niier» länger feud}t.

(2luö bem ©efagten ge[}t aud^ f}en)or , rae§l}alb baö Sßal-ien ber Saatbeetc

nad) ber 9(nfaat, ba§ 3lnbrüden bcö 23obcn'3 mit bem Saatbrett i)ortr)eilf)aft lüirft

;

eS [)anbelt fid^ bei ber Saat junäd^ft um 5»-'itrf)ter()aIten ber oberen Sd;id)te, in

ber ba§ Samentorn liegt.)

(3>ergl. aud; (Sentralbl. f. b. ^.m. 1882. S. 222.)

'^) 9]erg[. .'p. Jyifd^bad), Sie Socferung bc§ SBatbbobenö. S. 9,

3) eentralbl. f. b. %.M. 1875. S. 142.
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tiefe 93ortf)ei(e ber 33oben(ocfening fo aiifeev S^^Ü'el/ bafe in berfelben

eiltet bcr roid^tigften 'Diittet jiir öeförbermuj bee 3i'ncf)Ät()iim§ unferer

^ol5pflQii5en, jiir '^^flege unferer oaatbecte unb '^iftanjf^ulen gefunben

werben mu§.

?^ragen mir nun, lu a n n , ro i e oft unb in i e eine öo(fernng bee

Kobens in unferen 3aatbeetcn ftattsufinben ^abe, fo foffen fiel) bie

beiben erften fragen erftörlid^er 2Beife nur adgcmein beontroorten.

^ie erftmalige l'oderung ber im 5^-n()jaf)r frifc^ angcfäten

S3eete, beren 33oben alfo crft grünbüd; bearbeitet innrbe, erfolgt, fo=

balb ber ^orftruirtE) n)Qt)rninunt , bafe ber ^oben fid^ ftorf sufonimen-

gefe^t ijat ober gar oberf(äc^(id; oerfruftet ift, mie bie'? bnrd^ längerem

3iegenuietter folgenbe ^i^je (eid;t gefd;ie{)t ; bei ben älteren 3aatbeeten

aber, beren Soben fid^ burd^ bie 9Binterfcud}tigfeit ftete ftarf ^u--

fammengefe^t Ijaben roirb, nef)men roir biefe erfte Öoderung im ^at)re

fo balb üor, als bie 'Jtüdfid;t auf bie @efal)r bee Sluffrieren^o e§ ge=

ftattet, etroo Stnfang 3)cai. ^n ber 9?egel fd^Iiefet fid^ bie Soderung

unb ÜJcinigung ber älteren 3aat= unb '^'flanjbeete al^^ le^üe Slrbeit an

bie äinfaat unb 3^erfd;ulung an unb wirb wäljrcnb be§ 3al)re^^ nad;

^ebarf balb nur einmal, balb öfter ioieberl)olt.

^a§ „2i>ie oft" ber 33obenloderung ift aber junäd^ft burd; bie

23obenoert)ältniffe bebingt. ^l)oniger unb überl)aupt etroae binbenberer

Soben lüirb ba§ Sodern öfter nötl)ig madjen, ale lcid;ter 33oben,

unb für loderen 3anbboben fann fogar eine einmalige l'oderung ge=

nügenb fein. 3Son n)efentlid)em GinftuB ift ferner bie Dieigung

be§ S ob eng ju @ra§= unb Unfrautrauc^S, ba — mie fc^on

im üorigen ^^'aragrapl^en ermähnt — ba§ 9\einigen ber Saatbeete oiel=

fad) mit ber 33obenloderung öanb in §anb get)t, mit benfelben 3n=

ftrumenten (^ätfarft, ^rcijad) aulgcfül)rt roirb; namentlid; bei

binbigen ^öben unb längerer Sfroduife ift eine ber Üieinigung oorauS-

{jel)enbe ober gleid)^citige l'oderung faft unumgänglid; nötl)ig, roenn

man mit nad)l)altigerem Grfolg anegrafen, bie Unfrautrourjeln mit

ou^sie^en raitl, unb ba binbige ^öben ftärferen @ra§= unb Unfraut^

roud)c- ju i)aben pflegen, alc- fanbige, fo ergibt fid) fdjon l)icburd^ bie

Dcotljiuenbigfeit einer öfteren l'oderung ber erfteren ooii felbft.

2(ud^ bie 2Bitterung ift oon ©influß: ftärfere Siegen fiaben

ftet§ ein 3iifömmenfe^en be^ Soben§, ein ^^'rfdjlänunen be»felben

äur ^olöe, bie fo üortl)eill)afte frümelige 3truftur ber oberen 33oben=

fd^id^tc gef)t oerloren unb forbert ju ilirer äiUeberljerftellung bie

fioderung. — 3i>ar ber Soben mit einer tobten Sobenbede
üon Saub , 3}ioog ic. üerfeben, fo tritt biefe mi^lid^e Sßirfung
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be§ 9iegenl nic^t ein, unb e§ genügt in fo(if;em ^-aUe (;äufig eine

einmalige Socferung im ^rüf)iaf)r üor 2luf6ringung jener Setfe.

(33erg(. § 59.)

2Bäf)renb man ein bfoBeS ^ötcn ber ©aatbeete — mit iüe(d;em

burd^ ba§ StuS^ieljen ber 3Snr§eIn be§ Unfrauteg übrigen^ ftet§ einige

^oben(o(Jernng üerbunben ift — mögüc^ft bei fenc^tem Söetter, nadf;

(ei(^tem Siegen oornimmt, rairb man bal Socfern bei Soben» oor=

lüiegenb bei trodner SBitternng üornefimen, ba ber trocfene 33oben

beffer gerfäHt, bie Sßirfnng eine größere ift^). 2lu§ bem getocferten

33oben Iä§t fid) ba§ Unfraut auc^ bei trodenem SSetter f)erau§ne(jmen,

unb nur ha§> jtüifc^en ben ^flanjen, in ben (Saatrillen felbft ftetjenbe

bereitet ©d^roierigfeiten , mufe entroeber oberflädjüc^ abgeriffen ober

naä) eingetretenem Siegen nac^gejätet werben.

®ie (e^tmatige ^obenioderung im ^erbft foll g(ei(^faEi —
Töie ha§ Säten — nid^t ju fpät ftattfinDen, bamit ber 53oben liä)

roieber genügenb fe|t, ber ©efatjr be§ 2luiofrieren!3 nid^t ju feljr an§i-'

gefegt ift. 9}iit bem ajionat 2tuguft fd^tiefet man ba§ Sodern be§

Sobeni ah unb fann bie§ um fo meljr tljun, al§> gu biefer 3eit

bie Vegetation bereitio ber ^oup tf ad)e naä) i^ren 3lbfd)tu§ ge=

funben f)at, eine ©inroirfung be§ Soderuic auf biefelbe bat)er nid;t

me^r beftefjt.

äi>a§ bie f5^rage betrifft, m i e tief man (odern foU, fo wirb

biefelbe bat)in gu beantroorten fein, bafe ein etrua 10 bic^ 12 cm
tiefet Sodern bei 33obeni uoüftänbig jur ®rreid;ung ber Gingangi

angefütjrten günftigen (Sinroirfungen genügt, ein tieferei Sodern

aber bei geringer Entfernung ber Saa tftrcifen and) nur fd^iuer

möglich ift.

Wdt bem Sodern ber Saatbeete mirb nidjt fetten jugteid) tin

2Inl^äufe(n ber '^sflansenreifien oon beiben «Seiten f)er oerbunben,

unb geigt fid^ fotdjei, im ^erbft bei bem (e^tmaligen Sodern an--

geraenbet, oon guter Söirfung gegen bai Stuffrieren ber "il^ffansen

(fie^e § 62). 3Iud) a(i 'JJiittel gur ©rtjaüung ber ^eud^tigfeit mirb

biei 21nt)äufeln empfoljteii, inbcm einerfeiti bie ^euc^tigfoit fid; in

bem burd) bai beiberfcitige 3tnt}äufe(n giüifd^en ben ^ftanjenreit^en

entftef)enben ©räbdjcn fammett unb tiefer in ben 33oben bringt,

anberfeiti bie ftärfere ©rbbede an hcn '^^ftanjen bem 3(uitrodnen

me(^anifc^ entgegenroirft.

1) ^orftr. mitti). XI. ®. 129.
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®ie 2>nftvumente mm, mit bencn bie Socferung beä ^obcn§

auegefiU)rt unrb, finb

:

2)a'o getuötjnlic^e ®nrtenl)ä(id)Cii, ^äk--

f)Q(fd)en, beffen Slatt besügUd^ feiner ^Breite

einigermaßen im -iser()ä(tni6 ju ber 33reite ber

3n)ifd)enräume 5mii"d)en hen SaatriHen fteljen,

für bie geringen ^luild^^nränme von 3{nbelljot5»

fQQtriüen fel)r fc^nmt fein muß. äi^ir Ijaden,

nm alle äönrjclbcfdjäbignngen ju »ermeiben, ba§=

felbe mit narf; nnten fd;mä(er roerbenbem 33[att

anfertigen laffen (?^ig. 34) nnb biefe 9)?obifi-

fation jroecfmäßig gcfnnben.

2)er im uorigen '^'aragravt)en fd)on bcfdjricbene ©reij ad, bejro.

^ünfgad, §ur Soderung nnb ^Keinigung g(eid;5eitig bienenb, ebenfo

tüie ber @ci)er'fd)e ^ätfarft.

S)er fog. bai)rifd^e ^an bpf (ng (J-ig. 35)^), ber neben einer

jvigur 34.

J^tgur 35.

ötterbingg nid^t )d)v tiefgeljenben 23obenbearbeitung jugleid) bie

^^sflanjen anljönfelt, burd^ feine geringe (>3röt3C (Sänge ber Sd;ar 8,5 cm,

breite 6 cm, ^cde 4 cm) lcid)t transportabel ift nnb in ber 2Beib=

tafd)e begnem mitgefüljrt luerbcn fann, maS bei äl^anberfämpcn, bejm.

einer im Üieuicr üorf)anbenen größeren Slnjaljl fleinerer Saatbeete t)on

^^ebcntnng ift. 9JiittcIft einer Sdjranbe fann er rafd^ an bem bei

jcbem 3aatbcet uerftcdtcn Stiel bereftigt merben. (^erfelbe fielet

übrigens luonig mcljr in Slniuenbung.)

') gorftl. Wittf). XI. S. 128.
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Slörblinger'S Sleifienfutttüator^), ein ^^f(ug mit getrennten

©d^aren, tr)e((^er in ber einen Stellung ber leiteten al§ Häufelpflug

rairft, beim SSerfe^en ber Scharen ober bie ©rbe in ber SItitte 5U=

fammenfdjfögt; er (jot unfereS 2öiffon§ nur geringe SSerbreitung ge-

funben, bag ©djidfal atter minber einfachen ^u(tur = 3»ft^i""ßi^t^

getl;eitt.

Sei beut Socfern bes Soben^ mit ber ^acfe ober bem ©reijad,

bei 2tnroenbung be§ §anbpf(uge§ jeigt e§ fid), raie ^lüedmäfeig el ift,

bie Stillen nic^t naä) ber San g§rid; tung be§ S3eete§, fonbcrn

fenfrei^t gubiefer anzulegen. ®ie Strbeit erfolgt üon ben fc^malen

Broifc^enroegen au§ leidet unb fieser; 33efd^äbigungen ber ^ftonjen werben

leidet oermieben unb ebenfo jebeS betreten ber S^eete. 9Bo ober

(e^tereS, wie bei ben pufig Quf größeren Säubern otine 33eetcintt)ei[ung

angcfäten @id)en (ober bei oerfi^ulten ^^sftangen auf folc^en Säubern),

ni^t 5U oermeiben ift, ha tröge mon ©orge, boB bie 5(rbcitcr bei bem

Sodfern fid) entioebor rüdraörtS bewegen, mie bei Slnroenbung bei ®rei=

unb ^ünfjodio gut tt)un(ic^, ober bojs bo§ mit SSorroärtlberoegen oer=

bunbene ^oden non ber nod; nidjt beorbeiteten 9iod)barreit)e oul ge=

fd^et;e, bomit nidjt ber eben geloderte 33oben fofort loieber ^ufommen

getreten loerbe. — Safe bei folc^' größeren Säubern bie 3wifdjenräume

Sroifc^en ben ©ootrillen gro^ genug fein muffen, um ein 33etreten

berfelben burdj bie 9lrbeiter ju geftotten, mürbe bcreitio frül^er (§ 41)

ertüäljiit.

j^iir üoll ongefäte Seete ift jebe *'^'flege burdj Sobenloderung

unmöglidj — jebenfallic eine ber bebeutenbften odjattcnfeiten biefel

93erfa^ren§.

§ 72.

*^flege pi bid)tcr 8aatctt buvrf) 5(ui5fc()uctbcn ober ^uvdivupfcn.

2^ro^ aller 33orfic^t, bie mir ouf 63runb ftattget)obter 5^eimproben

bei 33emeffung ber (Samenmenge ontoenben, foHen bod; nid)t feiten

unfere ©aaten ju bid)t an§>, fei e» nun, bofe befonberä günftige

2Bitterung»uerl)ältniffe ben ouegeftreuten <Somen 5U möglidjft ooll^

ftänbiger S^eimung bringen, bofe ber gefürd)tete unb bei Seftimmung

ber Somenquantität in 93etrod)t gezogene 3Uigang burdj X^rodniß,

33ögel u. f. f. nidjt ftottgefunben, fei (§>, bof? unfere 3lrbeiter ungleid)=

möfeig unb olfo ftetlenraeife pt bid;t gefät Ijobcn. $jebe §u bid;te

©aat l)ot aber bie nod;tl)eilige g^olge, baf3 neben bem 3iinicfl^^^i''i^^i-''i

') Ärit. 33rättev. L. 1. e. 258.
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unb 33erfüinmeru 5ai)Irei(i)er ^^flänjd^en and) bie bominirenbeu fid^

nic^t fo fräftig entiuicfeln, luie bie» bei geriiujcrer ^^f(a^5enJai)l ber

JaU feilt luürbe; füinmer(id)er 2i?uc^§, f(^ir)acf;c ßiibfnofpcn, ijelMic^e

i^axhe finb bie ^olge bicfcr iiament(id) in 'Jtabe I^olsfaatbecten nid)t

fettenen Grf(^eiming, inäljrenb bei gröBcren Samen eine glcirfmiöfeige

unb nic^t ju bid)te 3(niaat Ieid)ter au-^sufüljren ift — fo bei ©ic^cfn,

Sud;e(n, 2l()orn.

S)ie eben berül)rten 9iQd;t^ei(e ht^ bid^ten ©tanbeg niad^en fid^

aber am meiften bann geltenb, wenn bie '^^f(än^d)cn länger aU ein

^a[)X im Saatbeet ftetjen, roäljrenb bei nur cinjätjrigem ä>erbleiben in

bemfelben jene S^olgen minber i)eroortreten , eine y^erbünnung mir bei

fel^r bic^tem Stanb nötljig crfd^eint.

Xk nottjuientiige .§ülfe aber geben roir burd) red; tjeitige 3>er=

bünnung ber Saat mittetft 2lu§3ief)en ober 2lu^f d^n ei ben be§

Uebennaf3e!o an ^^^fl^njen. — 33ei einer im erftcn Sebenejafir fte{)enben

Saat ift eine 3lu§fc^eiönng jroifc^en ben fräftigeren unb hm 5nrüd=

bteibenben ^^'ftänjdien in ber 3Irt, ha^ roir beim 2lug3ie|en nur bie

le^tercn entfernen, noc^ nid)t eingetreten; mir muffen I)ier jiemlic^

fummarifd; üerfal)ren unb ibcn einfadj eine 2tn5al)l uon ^vftansen an§i''

reißen, am jmcdmäBigften in ber9)iitte ber 9til(e, mofelbft fid^ aud^

ba» yiümmern ber ^^ftan.^en am erften unb ftärfften geltenb nmdjt,

roäbrenb bie Stanbpflan^cn rocnigftcnö nad) einer Seite t)in freieren

SiUirjelraum Ijaben, fid) baburd; fräftiger entmideln.

3ur Grleidjterung unb rafdjcn 3tuÄfül)rung bec^ ^'erbünnen^S ju

bic^ter ein= unD 5Tt)eijäf)riger ?^id)tenfaaten roanbte man mobl ein Sineol

an^), ba» burc^ bie in einer dUiU ftcbenben '^'flansen in ber äBeife

gefd)oben roirb, bofe jene "-^iflansen , meldte ftel)cn bleiben foHen, auf

einer, bie ju entfernenben "^iflanjen auf ber anbcrn Seite be^ Sineal»

fic^ befinben. Xk erfteren toerben burd) 9lnbrürfen bee :Öineal^ nad^

ber Seite gebogen, bie legieren, aufredjt ftetjenben aber ausgerupft, maS

bann, obne meitere 3luvn3at)l erfolgenb, fel)r rafd) gel)t.

ii>ir fönnen un^j für biciS i^erfabren aber nid)t aulfpred^en; für

3 m e i jäl)rige ^:|>flan3en, bei roeld)en fid) ber Unterf djieb smifd^en ftärferen

unb ^urüdbleibcnben '^>flan5en fd;on beutlid) marfirt, galten roir baö=

felbe für ju funnimrifd), bei cinjäljrigen aber rupfen roir, roie oben

errcät)nt, bie 5U entfernenben ^flanjen möglidjft au» ber 93iitte

ber dMe.

Sem bei bic^tem Staub oft fd;on im Sommer beö erften

') 3(ag. 3-.= u. 3-= 3- 1660. @. 413.
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Sebenf^jal^reS ftattgefiabten 2)urc^rupfeu , bog man — roeun e» 511

biefer ^^it luiterbüeb — jroccfmäBit] im ^rüf^ja^r be§ ^roeiten 3^^)!^^^

mit ber erftmaligcii Steinigung be§ 33eete§ unb ber ^flanjreil^en oon

Unfraut üerbinbet (etma im Mai), folgt bei ^^flanjen, roetc^c brei

3a^re im Sootbeet ftet)en follen, um bann unoerfc^ult oerroenbet ju

werben, nic^t feiten ein norf)maIige§ 3)urd;rupfen im ©ontmer beg

jtüeiten ober ?^rüt)ja{)r beiS brüten ^atjre^, unb e§ fahn fid) biefe

^ülfe and; in 6antbeeten nöttjig geigen, bic, anfänglich nid^t gu bic^t

ftelienb, burdj fräftige Gntiuidelung ber ^sflangen int erften unb siociten

SebenSjabre in gcbrängten ©taub gefommen finb, ein 9ia^(affen im

9Bud^§ für ba§ britte Seben^jafir befürd)ten laffen. §ier werben rair

nun natürlich beim ^urd)rupfen minber fummarifc^ oerfaljren; ein

llnterfdjieb 5iüifd;cn ftärfcren unb geringeren ^flanjen rairb fid) fd;on

fel)r bemerkbar mad)en, unb (entere finb e$, bie bann hnxä) 2tu5sie|en

entfernt werben.

©tatt be§ 2lul§iet)en§ (jat man anä) wo^( ba^ 2lu§f d^neiben

ber überflüffigen ^^ftanjen mit ber ©c^eerc gen)ät)(t, um jebe etwaige

Soderung ber oerbleibenben ''^'ftanjen in iljren Si>ur5e(n, jebe 33efc^äbi^

gung ber (etiteren gu uermeiben. ®iefe 33eforgniB bürfte aber, wenn

ba§ 2lu§3ief)en bei feudi tem SBetter unb mit entfprec^enber

3>orfic^t gefdjiel)t, unbegrünbet fein unb ba§ rafdjer förbernbe 2lu§=

rupfen bem umftänblidjeren 3tuiofd)neiben oorjugietien fein.

2Bir fönnen ba§ ®urd)rupfen gu bi($ter (Saaten, in^befonbere

bei ber Jyic^te, weldje oft §wei= unb breijäf)rig im 3aatbeet erjogen unb

al0 unoerfdjulte fräftige ^^^f(an3e in§ g^reie t)erfet3t wirb, unferen A^aä)--

genoffen nid)t genug empfetjlen. ®er (5rfoIg ift nad; oergteidjenben

33erfu(^en, bie wir in unferem afabemifdjen g^orftgarten angeftettt

i)ahen, ein gang auffatlenb günftiger, unb man wirb mit ber 3]er=

bünnung nid)t (eidjt gu weit getreu M-

^^ie als entbe^rlii^ ausgerupften ^flängd^en wirft man am beften

wol)t cinfad) weg; ein iwrfid^tigereS 3luyl)eben be§ Uebcrmaf5ey unb

Ginfdjulen beefelben-) wirb fid; wol)l nur auSnaljmSweifc empfcfjlcn

unb nur bei im ^vrüljjabr erfolgenbem ^urc^rupfen übert)aupt an§'

fül)rbar fein.

^) 3u ii'fiit ge()enb büvfte ba'3 Scl^eeren bei Üiabelfjotärillen in bev 2Beife

fein, bafe bie 'ipf(an,3en gcnan ein'iäfjlig in bev ;)iei[)e ftef)en. :J(Ugem. 5-= »• 3-=3-

1866. S. 210.

2) ^-orftl. mitti). XI. ®. 129.

gürfl, «l}flnn}eiiä"<i)t. 3. 2(ufl. 12
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$j 73.

^^ege ber 3aat6ccte burd) ^iütfdjcnbünguug.

äßenn (Saatbeete einer n)ieberi)olten ^enu^ung ot)ne griinblidöe unb

rationelle ^ünc|unq unterfteüt luerben, fo mad)t fid^ nid)t [elten ber^lölangel

an 'Jiäfin'toffen bnrd) füninierüd)ec^ 2BQd)^tI)inn , f(eine Blätter, gelbe

Färbung ber :3cabe(n bcnicrflid). Sei '^^flanjen, bie einjährig jur 58e=

nu^ung fommen foEen, läßt fid^ bem Uebelftanb nid^t met)r abhelfen,

bei '^^flnn^en bngegen, itie(d)e ^^luei ober brei ^abre im 3natbeet fte()en

fotlen, fönnen luir burcb eine fogenannte 3iw if rfK"biingung ben

'JjQl)rnng§mangcl ()eben, ben ^flanjen jn gcbeif)(id)em iS>a(^§t^um üer-

^elfen. Gine fo(d)e fann fid^ aber aud) auf urfprünglid^ gnt gebiing=

tem Sobcn bei etroa^ bic^tem ^sftanjenftanb nnb längerem — brei=

jäl)rigem — ä^erbleib im Saatbeet al§ nöt^ig ober bodj Dortl)eilf)aft

erraeifen.

Ueber bie 2lnsfül)rung einer fold)cn 3iüifd)enbüngnng t)aben roir

bereite im § 28 ba^ 9Jötl)ige gefagt unb raeifen nur noc^mal^ barauf

t)in, baf3 bei berfelben ftcts rafd) mi rf enbe, alfo leidbt löglid^e

Düngemittel — d)emiid)c ^^räparate, 3lfd)e, :3tiiid)c u. bgl. — , md;t

aber ilompoft, 9tafenerbe unb äl)nli(^e langfamer ficb jerfe^enbe WlaU-

rialien §u üerinenben finb, unö baf? bie X^üngnng möglid^ft jeitig im

^al)re ^u erfolgen \)at, loenn ik iid) im f e l b e n '^ai)ve nod) oon ent=

fpred)enbem Grfolg jeigen foU.

IV. 5i6jt^nitt.

Pie Pflan5ener5icbimg im pflan5bGct.

1. .Hapitel.

^ 74.

5(Ugcmctnc Erörterungen.

2Benn eine im (Saatbeet erjogene ^H'lanje nid;t fräftig unb grofe

genug erfd^eint, um fofort ,snr i^ultur in§ ?^reie benu^t raerben ju

fönnen — fei es, hav^ \k bnrd) überroad}fenbcÄ @xas> unb Unfraut,

bnrd; Jroft unh ^i^e, burd) älUlb ober SBeibcoiel) gefälirbet roürbe,

fei eg, bafe bei 9{ad)befferungen im ^od^* ober ^Jieberraalb bie fd^on

{)erangeroad^fene ober (alg ©tocfau^fd^lag) rafd^ fieranroadbfenbe Um==
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gebunn ftärfereS ^flansmaterial nötf)ig mad)t — fo rairb biefelbe qu§

bem ftet^^ nietir ober raeiüger btdjten ©tonb be§ Snatbeete^, ber eine

fräftige ©nttuidehing ber «Seitenraurjeht rote ber Seaftinig für größere

^ftnnjen unmögücfj mad)t, in eine uad) aden Seiten freiere SteÜnng

auf bem ^f(an§beet gebrad)t, nnt bier ju erftarfen, 53eronr5ehnig unb

33eQftnng oHfeitig au^gubilben: fie roirb oerf($u[t (untgefd)u(t, nm=

gelegt, nerftopft).

S)iefe§ ä>erf(^ulen fdjroac^er ^f(on§en bel)nf§ @r§iel)ung ftnrfer,

fräftiger Pflänzlinge ift jcbenfallS ein ber ©ärtnerei unb Dbftbnunt-

äU(f)t entleljnteä Sserfabren unb würbe junädbft nur bei Saubbölzern —
üor 3lllem rool)I ber ©id^e — ongeroenbet, um ha^i gur 33epflanjung

non ^utflndjen, ^iüeen u. bgl. nötbige 'Dtoterial ju erjielieu. 3eben=

fnll§ aber roar bie 3tnroenbuug ber ^Berfdjulung bi§> gur 'OJiitte unfereS

3a^rbunbert§ eine febr befc^ränfte; fagt bod) ^unbe^^^agen nod^ 1828^),

„ba§ er oon bem öftern Umlegen ber Stämmd)en nod) nirgenbio guten

©rfolg gefebeu", unb ©roinner ersäljlt 1841 -j, baB bei ^Jabelljölsern

ein 3Serfe^en in ber J)iegel nid)t ftattfiube. S^ergleicben mir mit biefen

2tnäfprüdjen bie auSgebebnten 33eete ooll üerfdjulter ^flanjen , Saub=

wie ^labelljöl^er, in unferen je^igeu ^^flanggärten, fo werben mir einen

ganj auBerorbeutlidjen Umfc^rouug unb 3=ortfd)ritt aud) auf biefcm

©ebiete ber ?yorftroirtbfdjaft, bejie^uuggroeife ber ^^sflanjenersiebung §u

fonftatiren baben.

©inen ^ortfdjritt: beim bie a^orgüge ber oerfd)ulten ^sflanjen

gegenüber ben unoerfc^ulten finb fo in bie 3tugeu fallenb, bafs felbft

ba§ 3tuge be§ Saien fie erfennt. Sie allf eilige, gleidjmäfeige 33e=

rour^etung unb ^eaftung, ber ftufige 9Bud)§ unterf djeiben fie auf§

ä5ortbeill)aftefte üon ber uuüerfd;ulten 'Isflanje, roeldjc im bidjten Staub

beg ©aatbeetg genötl)igt roar, it)re älUirjeln faft auSfdjliefilid) imdj ber

2^iefe ober (al§ Skubpflauje) nadj einer Seite §u feubcu, roeldje itjren

^öljentrieb auf J^often ber Seitenbeaftung roie ber Starte be§ Stämm=

cbeuä unoerbältnifemäfng ftred'en mu|3te ober in ^olge ju bid;ten

Stanbefo in ber (Sutroid'elung überbaupt jurüdblieb. — Sa^c @ebeil;en

uuferer Kulturen l;at burd; bie 3lnroenbung üerfd)ulter ^^flanjeu auBcr=

orbentlid) an Sid;erbeit geroonneu, beim bie ftufig geroadifenc, reid)lid)

uub allfeitig berourjelte Sd^ulpflanje uermag allen Wefabrbungcu uwt^

namentlid) bem größten ^^einb ber itulturen, ber xrodnit3, uiel fidjerer

5U roiberftel)en , alfo bie minber oolltommeue Saatbeetpflanjc^). ®ie

1) Gnci)flopäbie 1«28. S. 354.

2) aßalbbau. 1841. ©. 296.

3j Söei-gl. 11. Dppcii in Ifjar. i^ai)vh. 1893. ®. 110.
12"
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33erfd;uhini3 ()at luvi bie iKittel an bie ^anb gegeben, ben für bie

i'erpflanjung in l)öf)erem 2Ilter nngünftigen 3i>ur5elbau inand)er ^0(3=

arten, obenan ber ©id)e, bnrd) Hürjnng ber ''^^faf)(rour5eI nnb ^erüor=

rufnng reicher Seitenbeiüur,selnng in tjünftiger ST^eife umsngeftalten;

fie ^at bie foftünelige nnb für bie ha§> i'flansniateriat liefcrnben

2cf)(öi]e oft oerberblic^ gcioorbene iküenpflan^nng fef)r in ben ^inter=

grnnb gebrängt nnb hm 31nban empfinblid;er .»pol^arten — fo oor

Slttem ber ^^anne — im g^reien nnb of)ne ©d;n^beftanb erft red^t er=

mögüd^t, inbem luir biefe £io(^arten im Sd^ntj bes 3aat= nnb 'i)>f la n§ =

beete» ()inreid;enb erftarfen (äffen tonnen. Xk 'OJiebrjabl nnferer

Saub{)oUpflan5en, meiere jnr 33ern)enbung gelangen, @id;en nnb

5U)orn, Gfd;en nnb lUmen, werben nmgcft^ntt; üon ben 3cabel =

bölurn finb ee Xanne nnb Aidjtc, and) ^^i^eymontljc-fiefer, beren 33er^

fd)n(ung gegenwärtig in an^gebelintem 33caBe ftattfinbet, roeniger bie

Särd)e, faft gar nic^t bie O^öbre, beren i^erfd)n(nng jcbod) in nenefter

Seit and) für manche iu'rbättniffe empfotjten mirb; bie 23efpred)nng

ber ein.^ehten ^ol^arten luirb nn§ anf bieg ^f)ema jurüdfütjren.

(5c läfit fid) babei atfcrbing^ nid)t in 9(brebe fteden, hat'j bie

5ßerfd)n(ung ,^nnäd)ft einen mef)r ober minber nad)tt)ei(igen (Eingriff

in ba» äönr,^elfi)ftem ber oerfd)u(ten ^^sffan^en bebeutet ^). (Sin ^f)ei( ber

feineren 3angiinir,^e(n ge()t neben ben etiua abfid)tlid) getürmten ftärferen

'ii>nr^e(n ftete oerloren, bie 3i*nr^eln fommen au§: i()rer natür(id)en

Lagerung in eine oft jiemlid) nnnatürlidje-) nnb muffen biefen (Sin^

griff erft überminben nnb anebeilen. 9l(Iein mir fe^en, ba^ in bem

gut getoderten unb natürüd) gebüngten ^oben bciS ^^vflansbeeteic biefer

2lnc^()eihnuv^pro^ei3 fet)r rafd) uor iid) ge()t, um fo rafd^er, je beffer

bie i^erfd)u(ung au'?gefüt)rt mürbe, unb bie gut u e r f d)

u

1 1
e

'"^^flanje

rcirb ber gleidjattrigen uni)erfd)u(ten ober bem gtcid)a(ten älUIbling in

ober= unb nntcrirbifd)cr (S'utmidctnng ftets überlegen fein.

2!ie ?^rage, mann beim Mnltnrbetrieb oerfcbulte '^^ftan.^en nött)ig,

mann unrerfd^nlte genügcnb feien, bat bie Se()re 00m 'ii'albban, ()aben

bie lofalen 'i>er()ä(tniffe jn beantmortcn ; nnfcr ^anbbnd) foÜ nad; ge^

troffener (Sntfd)eibung t)ierüber nur lebren, mie bie nötf)igcn, ftärferen

ober fd)mädjcren ']>ftan^en ,su er^ietjcn feien. 'Jiur im 3((tgcmeinen

möd)ten mir nod; beifügen , bafe tro^^ ber oben crmäljuten ^.sorjüge

oerfc^utter '^sftansen bie 2tnroenbung ber billigern, rafc^er er3ogenen.

>) «orggreuc, ^otjjuc^t. ©. 262.

-} Gentvalbl. f. b. 5.=9B. 1888. ®. 209, rcofelbft ^Jklic^ar biefen Ginflu^

au^ bie 'JBuv'icIbUbung burc^ eine 2(n3a^( con Slbbilbungen (^kturfelbftbrucfe)

barftellt.
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iinüerfd;u(ten ^sflaujen in möglid)ft geringem 2llter ba onge5eigt er*

f(feinen rairb, roo bie im (Singang biefe§ ^^aragrQp()en angefüfirten

©rünbe für a^cnuenbnng ftärferer ^^sfian^en nid;t deftetjeu, nnb baß mit

ber immerljin nid^t unroefentlid)e 5loften oernrfac^enben Sserfd^ulnng,

in^befonbere ber ?yid;te, üielfad) niol)l weiter gegangen wirb, q(ä un=

bebingt nöt{)ig^). 2(uc^ Ijier beroät}rt e§ fid;, baß ein ^n lueit get)en^

be§ ©eneraüfiren im SBalbban nic^til tmige!

§ 75.

«aat* unb ^fiansfdiuleu — ^^itfammcufjang Bcibcr.

Zsn fei)r oielen ^yaUcn finben mir bie '^^ftanjfdjnle mit ber ©aat=

fc^ule, meldje ba§ gur Iserfdinlnng nöt()ige 5JiateriaI liefert, oereinigt,

©aat= unb ^flan5beete unmittelbar neben einanber gelegen, unb e§

'tiat biefe ^Bereinigung beiber i()re gan^ entfd)iebenen ^Lsor^üge; 33er=

padung unb S^^ran^Sport ber jungen ^^^f(än;;d)en mirb erfpart, bie au§>'

gel)obenen Saatpflän^d^en fommen oft fdjon nad) roenig 9)tinuten

mieber in ben 33obeu, bie 3Irbeit greift rafd; unb fidjer in einanber.

dagegen finb moljt and) bie %ä\ie nid)t allju fetten, in meldten

bie gegen ?yroft unb ^i^e, gegen 33efd)äbigungen unb ©efäijrbungen

mandjer 9trt 5U fdjüt^enben ©aatpflän,Hl)en in einem ein,^igen, günftig

gelegenen, gut eingefriebigten, ftänbig übermadjtcn ^orftgarten (etma

bei einer ^örfterraol)nung gelegen) erlogen merben, roätirenb bie ^'ftanj^

fd)u(cn in bem üieUcidjt par^^ellirten dlamv 5erftreut, eüentuell in ber

9iäl)e ber i^ulturorte fidj bcfinben; fo inebefonbere in (yidjtenreüieren,

in benen bie ^ftanjMmpe meift einer ©infriebigung nid;t me()r he-

bürfen, ober rao in benfelben etma Süaüenpffanjen erlogen merben foüen,

it)Q§ nur in einmal ju benu^enben äi>anberfämpen gefdjeljen fann.

3m SlUgemeinen gilt für 2lu^mat)I einer Oertlid^feit ju

einer au§fd)tief3lid)en '^sflan5fd)ule ba'Sfelbe, ma§ mir über bie Jli>al)l

be§ '^Ua^e^ für eiuen ^orftgarten überljaupt gefagt, bod) ift Ijuv ein

meniger milber, binbenberer ^oben el)er juläffig al!§ für bie Saat, ba

bie fd)on erftarftcn einsufd^ulenben 'l.'flanjcn nmnd)e ^inbcrniffe teid)tcr

überminben, al(S bie feimenben Sameu, bie aufgel)enben "^iflänjdjen.

Sie ©röf3e ber jur ä^erfd^ulung ju beftimmenben Aliidje

mirb burd) bie mannigfac^ften ^Iserbältniffe beeinffufst: bie 9iienge ber

1) ikri^l. bie 93fittl)eihiugcii bco Cbcrförfterö '^ollaf. 5llhv }s.'- u. ^v=3-

1880. S. 339.

©. aud) bas im II. 2:f)eil unferoe ?3uc()cö über bie i?eruicnbiinii iinuevfd)ultcv

5icf)tcn in § 117 Gk'fagte.
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§ur 3(u!Stü()rung ber Kulturen oüjäljrlid) nöt[)igen üerfc^uüen '^^flonjen,

bie 3tärfe, iueld)e biefelbeii crreidjcii foUen, inib (jieburd) bebinoit bie

Sttucr iljrcc' ^i^erbleibeiie im '>^>f(aii3beet, bie (2-ntfermiiuj, in lueldjer je

nad) ^olgart unb Dertlid)feit bie '^^flanjen im ^sflanjbeet 5U fe^en finb,

enb(id) ber erfal)ninc]cn^emäfee (iiidjt imbebeuteiiDe) Slbtjaiuj an cin-

geljenben unb untauglidjeii ^-).^flQnäen luerben bem äi>irtl)id;after Ijiebei

mafegebenb fein.

^n engem 3i'iammen()ang mit ber ©röfie ber "•^^flanjbeete, ber

3)ienge ber aUjäl;rlid) ju uerfdjulenben -^^flanjen [teljt bie ©röfee ber

'©aatbeete, auf roeld^en biefe "'^^f(Qn5en erjogen roerben follen, ^m
SIKgemeinen bemif5t mnn biefelbe nidjt ju gering, trägt etmaigcn 0e=

fäl)rbungen uuö UnfaUen i)ted)nung un\) Ijat lieber ein paar Jaufenb

^flanjen übrig al^ ein ^^aufenb ju roenig, jumal ein etwaiger Ueber=

fd^uß bod; meift anberraeit uermertbbar, öerMuflid; 5U fein pflegt.

3ielotiü am fleinften roirb bie ^-lädje ber Saatbeete fein, wenn bie

^flanjen einjährig üerfd)ult werben, luäljrenb beren ^i^erfd^ulung in

Siueijäljrigem ailter reict)lid) bie boppelte, in breijäljrigem (wie bie§

al» 9lnönal)me bei ^-id)ten in ^^odjlagen uorfommt) bie etwa oierfac^e

Saatfc^ulflädje nötljig nmdjt (Da natüriidj jiuei^ unb breijäl;rige '^^flanjen

nid)t fo bid)t fteben bürfen, mie einjäl)rige) ; im äi>eiteren aber ift t>a^

©rößenüerljäUniB oon Saat= unb 5uget)öriger ^^iflan.^fdjule bebingt

burd) bie S^it, roeld;e bie "'^^flansen in bem ^^sflan^bect ju ftel;en

^ahcn — je länger biefelbe, um fo geringer natürlich bie nötl)ige

(Saatbeetfläd)e, wie benn ,v ^. bie (STjieljung von ^eiftern, iüeld)e

5— 8 l^öl)!'-' im '-i>flrtn5beet fteljen, ertlärlid}er äi>eife bie oerljältniB =

mäßig fleinfte Jlädie im Saatbeete nötljig mad^t.

9Inc^ ber weitere Umftanb ift für bie Oirö^e einer ftänbigen

^^sflanjfd^ule von ^^ebeutung, ob bie ju Den 5rüljial}refulturen ab--

geräumten '^^flanjbeete nad) Sofortiger Umarbeitung unb Süngung

nod) im g l e i d; e n ?y r ü l) j a l) r e wieber 5ur 3>erfdjulung benu^t

werDen, ober ob \k ein ^aljr lang brad) liegen bleiben; in le^terem

^oUe erljöl)t iid) 3. ^. bei gweijäljrigem ä>erbleiben ber ^^flanjen im

^iflanjbcet bie ©röfee ber ^^iflan^^fc^nle um bie ^älfte. — 3tuf baio

ilserljäl tnifi ber Saatbeet= jur '4>flon5beetfläd)e wirb bie iürac^e

fetbft baiui nid;t immer ol)ne ©inftufe fein, wenn aud) bei hm Saat=

beeten je eine ^al)reefläd;e bradj liegt; für bie (ST^ieljung einjäljriger

'^iflanjen 3. :Ü. würbe in biefem galle bie boppelte Jlädje im ^^flanj«

garten ju beftimmen fein, für bie ^^"flan^beete im eben angefül)rten

?yall nur um bie ^älfte ber fonft nötl)igen glädje meljr. äi^erben ba*

gegen bie '^^iflanjen 5weijäl)rig üerfd)ult unb fteljen jwei ^a[)xe im
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^flangbeet, fo ift bie 33rQc^e auf ha§> (3röBenoerf)ättnife üon <Baat-' unb

^flangfdjute otjiie ßinfhiB-

Seftimmte ^aijkn über bte§ (entere (äffen fic^ alfo erflarUdjer

25ieife nid^t geben; bie loyalen 3Serl)ältniffe unb bie ©rfa^irungen laffen

ben 2ßirt()fd)after it)ol)l bas 9ticf)tige finben. ^m 3lKgemeinen geben

6d)mtt^) unb @ai)er") an, bafe jur Grjietjung 3 — 4jä()riger oerfdjulter

^sftQU'jen etraa ber 3e{)nte, 5= unb Gjätiriger ^sflauj^en ber änmuäigfte

Xi)äi ber ^flan^fc^utfläd^e §u ©aatbeeten 5U oerroenben fei.

§ 76.

*iüter unb Stävfe ber pi ucrfdjulcubcu ^^fiansen,

33e§üg[idj be§> 3l(ter§ unb ber ©röfee ber gu oerfc^ulenben ^flangen

tä§t )id) ber allgemeine ©runbfa^ auffteüen, ba^ esS groedmäBig fei,

bie ^ftonjen in t{)unnd)ft geringem 2ltter, in ber Sieget olfo

einjäljrig, gu uerfd)u(en, inbem einerfeitS mit fold)' {"(einen ^^sfianjen

bie SSerfc^ulung am Ieid)tcften unb bidigften QU!c5ufü()ren ift, hen ge-

ringften äöuräetoerluft mit fid) füljrt, anberfeitS bie ''^^flanse burc^

biefe frütjjeitige @eniä()rung einesS größeren ©tanbraumeS ^u rafd)er

©nttüidelung gebradjt, unb bie 2lbfidjt, fräftige ^-pflangen ^u erjietjen,

t)ieburd) in für,^efter 3eit erreidjt mirb. ^nebefonbere gilt biefe 'iser=

fd)ulung einjäljriger ^^flansen a\§> Siegel für jene ^olsarten, meldje

fd;on im erften ^^aijxe eine bebeutenbere föntraidelung , inSbefonbere

auä) ber "^^iQl)hüur,H^l, jeigcn.

9)tan geljt mit bem t'llter ber cin3ufd;ulenben ^^flansen fogar nod)

raeiter f)erunter unb üerfdjult bie eben erft aufgegangenen J?eimlinge

(in mand;en ©cgenben bann al'o „5^rautpflan,ien" be^eidHUi) mit gutem

(Srfolg ~ fo üon (S'fdjen, äßeifUnidjen.

SDagegen roerben auä) 5 m e i = unb f elbft b r e i j a l) r i g e ^^^flanjen ^)

Sur 3Serf(^ulung Derroenbet, roenn in ?volge ungünftiger -iserljältniffe bie

') ^idjtenpflaiijfrf^uleii. Q. 64.

2) 2Ba(b6au. ©. 335.

^) 2ßtv l)aben einen SOevfud^ j^emacfit, fdjou ältere (•5iäf)rtge) 3t()üi-n= unb

lUmenpflanjen, erftere auö einer grcifant unter ,^u ftarfer 53efc^attunc^, le^tere

ttuö einem alten Saatbeet netien birfjter ^•icf)ten[)ecfe unb mit feitlid^er Ueber=

fcfiattung, nocf) su uerfrfjulen. X^v SBerfurf) si-'i^te eine üticrrafd)enbe (5'ntuucf'ehuuvo=

fttf;it]teit ber alten, uerfümmerten "^^flauicn! 3?ieieUien, burd)fd)nittlid) 20—30 cm
l)od), entmidelten fofort, im erften ^aijve nad) ber 5iserfd)uluncu fräftige §öf)en=

triebe bi§ 3u 50 cm .s>öf)e, unb leigten inäbefonbere bie Ulmen fid} fofort n)uc^s=

früftig.
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^^^ftanjen im erfteii ^ai)xe iiä) nur fe()r fd;ii)ad; entroicfelt i)abei\, lüie

öiee 3. 23. bei ber Airf)te nid^t fe(ten, in raudem Älima fclbft rec]el=

mäj^ig ber ^aü ift, ober iiienn Die Criitiuicfelunci Der Oetreffenbcn ^oljnri

in ben erften Sebensjafireu an fidj eine fe()r langfamc ift, luie s- 3-

bei ber ^anne.

Tae '-öerf^ulen 5U f (einer, ju fc^iuad; entiuidelter '*]?f(an5en ift

an fid) ein niitslidicö OJefd)äft, unb eine natürlid^e 2luefd)eibun(j ber

']}f(Qn^cn in fräftigere unb geringere d-rcmplarc bat bann nodfe nid^t

in foldjem l^iaBe ftattgefunbcn, baß fie aud) beim '15erfd;nlin ent=

fpredienb berüdfid;tigt werben fönnte, tuie biel boc^ loünfcbenÄoertl) ift.

Gbenfo, lüie ba^ 3]erfd)nlcn ju f (einer, ift and) bae 2>erfd;nlen

fd^on 5u großer, im mebrjäbrigen bidjten 3aatbeetfiani) fpinbelig

t)erangeroad^fener '^^ftansen ju uermeiben — man mirb am fold^em

'J)caterial feine fdjönen, ftnfigen ^|>flan-;en me()r crjiet)en unb uiel 51 b=

gang ()aben, unb jubem ift bic Ginfdjulung foldj" gröfjerer '^l.iflanjen

ftets foftfpie(iger, a(§ jene Heiner '4^f(än3c^en.

gür bae 9Uter, in roefcbem jum S^vcd ber (i-rjieljung uon ^ciftern

eine 3 ra ei

t

molige $ßerfc^ulung ftattjufinben bat, mirb bic ^oljart

unb bie mebr ober minber günftige (Intundelung ber erftmalg oer^^

fdjultcn '^^iffaujen maf3gebenb fein unb biefelbe bcnigemäf, nad) jiuei^

bis {jödjftensi oierjnbrigem 3 teilen im '^^fian^beet einjutrcten ()aben. —
Dieben bem 3Uter ift es, raie oben ern)ät)nt, bie Stärfe ber '^^iflanjen

im Saatbeet, roe(d)e für bereu a(eba(bige ober noc^ um ein "^ai^x 3U

uerfd^icbenbc i'erfcbuhing beftimmcnb ift, unb ber burdjf d)nitttid)c

Gntmirfetungegr ab ber "liflanjen eines Beetee- mirb biebei ben

3tusfc^(ag geben.

Unter ben '^'flanjen eine§ 3aatbeets loerben iid) jeberseit eine

fleinere ober größere ^alji von jurürfgcbliebencn ^^^flänjdjen finben; je

bid)ter ber 3tanb toar, um fo metjr. 3old)e 3d;roäd)Iinge, bie fid)

burcb geringere ©röfee unb fd;uiad)e i^nofpen (eid)t fennt(id) madjen,

luerfe nmu rüdfidjtelo» bei 3eitc — bae Ci-infd)u(en berfclbcn nuift aU>

ein cntfd)iebener ^^^ler bejeidjnet loerben, ber nur bei f eltner en

unb m er tbü olleren ^otjarten, ober burd; SJcangel an 9.un- =

f d)u(ungsmateria( etraae eutfd)u(bigt merben faiui. 3oId)e

Sc^roäd^Iinge roerben jeber^eit ein ^a^r länger im ^flanjbeet fte()en

muffen, als fräftigc ^^^ftan^en, um geeignetes ^ffanjmaterial für bie

•Huüur 3u liefern, unb bod; in ber 9iegel an Cualität binter ben um

ein ^al)x fpöter oerfd^ulten fräftigen ^sflänjc^en surüdbleiben. Tiod)

mifUidjer aber ift e§ , wenn fo(d)e fd)n)ad;e ^Nf(an3en auf bie

gleidjen Sl^eete mit ben fräftigeren uerfdjult roerben: Ijier fann man
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bann mit ber ^einifeung ber 93eete in grofee 33erlegenf)eit fommen,

inbem fid; auf bemfe(6en 33eet feinerjeit oerraenbbare^^ unb nod) 511

geringes 9Jiateria( gleid^geitig oorfinbet, ha^i erftere oft beut (enteren

guliebe ein '^ai)x 511 lange im ^ftanjbeet ftef)en mu§.

2l6er auä) bei bem braucEibaren ^^flansmateriat beftefjen auf ein

unb bemfelben (Baatheet oft fe^r bebeutenbe Unterfd;iebe in ber ßnt=

widehmg, in l)öl)erem ©rabe bei ben fdjon im erften Seben§ja()re fid;

ftärfer entroidelnben Saubtiöljern — fo bei 2(t)orn, lUme, ©ic^e —
aU bei ben 9kbelböl5ern. ^ier ift bann üor ber @infd;ulung ein

entfpredienbe^^ ©ortiren fe^r ju empfef)Ien^), fo bajs auf ein

unb basfelbe ^sflangbeet möglid^ft gleid^ ftarfe ^ftanjen eingefc^ult

luerben; bic 33eete mit ben ftärferen ^^^flaujcn loerben ftet^^ ein, felbft

jiüei ^aijre uor ben anberen ju nü^en fein, ein nid)t ju unter=

fd;ä|enber 3?ortt)eil neben bem ä^crmeiben be^ 9iac^tf)eit§ , ba^ man

einen ^bcil ber ^^ftangen, bie Mftigen, ^u ftarf loerben laffen muß,

ober einen anberen, bie fc^roädjeren, in nod) nid)t genügenb erftarftem

3uftanb mit ju oerroenben genöttiigt ift.

§ 77.

^antv ht^ ikröfeiBen^ bcv *^f(on5cn in i>cr ^f(ansfc(ju(e.

2Bie hai- 2llter, in raetd^em bie Iserfdjulung uorgenommen roirb,

fo ift and) bie ^auer bes ^erbteibcns ber oerfdjulten ^^ffan3en in

ben ^^flanjbeeten eine üerfc^iebcne, bebingt hmd) ^ol^art, G'nt =

raidelung ber ^ftanjen, ^öermenbuuggjroed.

SltÄ ^Hiinimum biefer 3eitbauer barf man woljl für bie meiften

^oljarten gm ei ^al)xe betrad)ten, ba ein nur einjät)rige^- 3tet)en im

^ftanjbeet meift oertjältnißmäfeig geringen ©rfolg jeigen, nidjt jenen

Unterfd)ieb in ber Starte, ^eraurselung unb 33eaftung tjeroorrufen

luürbe, ber ba^ä inunerijin foftfpielige 'iuTfdjuten red;tfertigt. ©rft im

jiüeiten ^a()re pflegt bie uerfdjulte '^^flan^e fiel) befonbeit^ fräftig nnt)

ftufig 5U entroide(u, nadjbem fie fid; im erften ^a\)xe bem neuen ©tanbort

angepaf5t, ben ibr geboteneu ^^nirjetraum benu^t, bie etwa erlittenen

33efdjäbigungeu an ben äi^urjeln au^^geljeüt , unter bem altfeitigen

©inftufe beg Siditel bie eutfpred;enben Seitenfnofpen au^gebilbet t)at. —

1) g-ovftl. ajitttter. 1879. ©. 194. — fyifc^bnc^, gorftroiffenfcf). £. 119. —
SlUg. %.-- u. S-=3- 1^94. Q. 19-5 («ovei)).
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2Bir föiineii fogar bie 2Bal)rne{)imiiig nrndjen, bnß biSroeilen bie Stamm-
entiüicfeluiifl bcr imucrfd^ult öcbüetieiitMi ^^Nf(an,^en bei nid)t a\i^n

bic^tem 3tQnbc eine fräftigere ift, ai^ jene i{)rer oerfdjulteii 3I(tcrö-

genoffeii im erften ^Q^re, jumal roenii eine itürjuiig ber äCnirjel

((S-id)e!) mit bom 5i.^erid)ii(eii ucrbunben max , ober bcr 2>erfd)u(img

unmittelbar anljaltenbe ^Trorfniis folgte, me(d)c beu oerfe^ten "^iflansen

baö 2(r.n)ad)feu erfc^roerte. '^m jiueiten ^aijte atlerbingg pflegen bie

oerfdjultcn "^liflanjen bann bae 'inTfaumte reid)lid) ein:;nl)olcn.

Eine 3tuenal)me be.iüglid) bce oben angegebenen i)tinimum!? mad)en

nur einige befonbere id)neUiuüd;fige ^oljarten — (Jrlen, ^Ifajien —

,

bei beneii unter günftigeu Umftänben fd)on einjdbrigeio otel)en im

'l^flan^beet 5U geniigenber (STfturtung ber '^iflanjcn au!j>reid)t; and; uer--

fd;ulte 5öl)ren pflegt nmn nur ein ^al^r im ^^iflau^bcet 5U belaffen.

9K(^t feiten aber merbeu bie uerfc^ulten '»^flanjen and) brei unb

felbft oier ^salire im '^.vflan.sbeet ,su fteben baben, fei ei, baf> in ?volge

lofaler i^erljältnif)e, raul)cn Klinuv:-' bie (S'ntundelung überl^aupt eine

langt amere ift (3^id)te), fei e§, baß bie betreffenbe ^o^Jört au fid^ ein

in ber ^sugenb fcl)r langfamec^ äl'ad)etbum bat, mie bie ^anue, fei e§

eublid), hai] "j.'flan^^en üon befoubcrer 3tärfe \u 'Jiacl)befferuugen in

älteren Sd^lägen, megen Ungunft bcr Multnrortc unb äbnlid^er ©rünbe

genninfd)t merbeu. 3lud; i-lefd)äbiguugen, etma burd) ftnrfcn 3pätfroft,

föunen bie "^^flau^^en in ber CS'utiuidelung bcrartig uirüd'mcrfen , bafe

biefelben länger, al§ fouft uötl)ig, inx ^4>flailUH'ct fteljen muffen.

^n bem eben ennäljuten pyatle jebod), bafe '»^^flan^cu öon befonberer

<Stärfe gcmünf d)t merbeu, tritt bei Saub bölurn jur ©r^icl)ung ber

fogenauntcu .\?albbciftcr ober ^eiftcr in ber 9?egel eine ^meite ä>er=

fd)uluug ein, meldje bann Wclegenbeit gibt, eine nod)malige Sortirung

unb bc^m. i'luÄfcbcibung minber tauglidjcr (STcmplare, .Üorreftur ber

'il?ur,icln unb Weiuäbruiig cntfprccbcnbcu 3tanbraumcc oor,iuncl)meu.

^ie Trauer bc^ 33erbleiben^ biefer ,sum jroeiten llial oerfd)ulten ^^flan,^en

in ber .^icifterfdinle fd)manft, je imd) ^ol^art unb geiininfd)ter 3tärfe,

etma ,^mifd)cn .^mei unb iiier ^'^bren. — ?yür :K*abell)ö l,^er ftnbet

eine sroeimalige ^erfd^uluug im ?yorftbetricb nur gans ausnafimö«
roeife ftatt: bei bcr l^irdjc (f. ;j 110), nmm cz- fid) um Gr,iiel)ung

uon Värd)enbciftcrn (für ;^i>ilbparfe etma) baubelt, unb uod) feiteuer

mot)t bei ber :iiHif5tanne (f. § 116) bei 33ebarf befonber^ erftarfter

"^l^flonjen.
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§ 78.

®ie ric^tigfte 3ßit jur S^ornafime ber 3]erf(i)u{iing ift jebenfattg-

im jyrül)ial)re oor bem 2liifbrechen ber 5luofpeii^). ©egeu ein 3]er=

fdeuten im .^ e r 6 ft fprid;! jitnä^ft bie ©efaijr be§ 2lu§frieren§, TOelc^er

bie nod) nidjt angeiinirjelteii ^f(an5eu in bem frifd; gelocferten 33obeu

aufSgefe^t mären; ^erbftfulturen pflegen aber ancfj nm ber Eür3eren

^oge roillen oer^ältniBmäßig tljenerer §u fein, unb enblid; werben

nid^t feiten bie jur 33erfd;u(nng ju benu|enben Seete erft bnrd; bie

3^rüI)iaJ)riofuItnren (eer. '^m ©omni er läßt fid; §mar and) üer=

fd^ulen-), unb namentüd) ^iditen fönnen im ^uni mit fd;on giemUd)

entroidelten 3:;rieben nodj mit gutem ©rfolg uerfdjutt merben, roäfjrenb

ber (entere bei Snubljolj feljr groeifeUjaft fein luirb; aber aud; bei

hin Toeniger empfinblic^en 9Jabe(^ö(jern ift nmn jebenfallg fel^r von

ber Söitterung abf)ängig, mufe beim S^erfdjulen felbft, mie bei ein=

tretenber ^rorfniß gießen unb mirb g(eid)iiiot)I bei anijaltenber ^i^e

ftorfen 2(bgang t)aben.

Seibe (S)cfa{)ren beftel)en im ^rüljjatjre nidjt; man beginnt

gerne jeitig mit bem 'i>erfc^u(en, nm bie 53obenfeudjtigfeit unb bie im

älpril i)äufigen 9iieberfdj(ngc ben "liftanjen ju ©ute fommen ju laffen^

unb ber 3lpril pflegt aflenttialben ber ^auptmoimt für bie 33er=

fd)u(ung§arbcit ^u fein; in räuberen Sagen oerfc^iebt fic^ mo()I bie

(entere in ben 9lnfang bi« felbft 9Jiitte .Oiai. g^aft überalt läf,t man
,^roedmäfeiger SÖeife bie iserfd^ulung ber minber bringenben 3(rbeit bei^

Stnföeny r)orau§ge{)en.

äßenn bie ^sftan,^en fdjon etiuac-- angetrieben ijaben, fo fdjabet ba»-

bei Xanne unb Jyidjte nidjtc^ ; bei i^aubljöl^ern unh Särd)en aber fuc^t

man bie i^erfdjuIung nadj bereite-« erfolgtem Saubauiobrudj ,^u uer^

meiben, ba eintrctenbe Irüdni§ ftetiS feljr nad)tl)eitig einmirft,

Sßirb bie 3^erfd)ulung baburd;, ba^ juerft 3al)lreid;e Kulturen anö5u=

füljren unb 5u benfelben bie 23eete erft abjuleeren finb, etma'o lange

binauisgefdjoben, fo t)ebt man iuol)l jinedmä^ig bie .^n üerfd)ulenben

"^flänsdjen ausS unb fd)lägt fie an fül)lem, fd)attigem Crt ein, moburd)

1) maä) Sorei) (mU}. 5.= u. 3-3- l'^94. S. 196) fjatu-n $eitift= unb Js-rüfjiar^rg»

uerfcf)uhiniicu aniuifjentb gleiche Dlefultatc ticjücilid) ber (i'ntiuicfelunij bor i)ci-)"cf)ultcii

"^flan-jen ergeben.

') 2(Ug. %.'- u. 3.=3tg. 1866. S. 213 (.Öei^er). 1894. S. 196 (Sorei;).
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bag 2;reiben ber)e(tien 5urü(fije()Q(tcn roirb*); e§ ift bie§ für cinpfinb=

lid)e ^oljartcii ^iu](eid; ein 8d)u^ c^egcu Spatfroftflcfafir. —
^n berüdTici;tigcu [inb bei 'i^onlal)luc ber ^^eridjulung bcr

^eud^tigfeit^grab be§ 33obeiu5 unb bie Söitterung, unb beibe

föiincii eine ^Iserfdjiebitng ober Untcrbredjuiig ber 5(rbeit nötliig madjcn.

33ei binbciibem '^oben tritt (3rot5c ^obenfeudjtigfeit, ^)iegeiuuettcr , ber

2lrbeit l)inberlid) in ben SBeg, ber ^oben ift fd)inierig unb flumpig,

bie .^nrten ür^ir^eln föunen nid)t entfprcd)enb untergebrnd)t incrbcn, unb

bie 2{rbeiter treten beim 2lrbeitcn auf ben größeren i'änbern ben erft

geloderten 33oben ftarf r^ufammen. 33ei loderen: 33oben, ©onbboben,

ift bngegen cntfprecbcnbe 5eud)tigfeit unfifommen, bn bei ju trodenem

53obcn bie jum 'l>erfdju(en gezogenen Öräbdjen ober eingeftod;enen Söd;er

nid)t red;t t)a(ten motten, inbem ber trodene 33oben ftetS nod^rottt. —
G-tmoö bemölfter ober gebedter ^immct ift beim 'i5erfd)uten ftet^3 mitt=

tommcn, bei ©onnenfdjein unb nmuentlid; bei auytrodnenbem Oftminb

aber befonbere ^^orfid;t nött)ig, um ha§> rafdi erfotgenbe 2lul'trodnen

ber äi>ur5eln mie be^ Sobene (in ben gejogenen ©räbt^en ober (yuvd;en)

,sn uertjinbern.

§ 79.

^ui'idjtuufl bce ^^obcne unb bev ^J&tüt für bie i^crfdjuiuug.

Xie Ssorbereitung bes ^oben§ für bie ^-V^ftanjbeete erfolgt bei

einer 9teuantage ganj in gleid^er äBeife, mie für bie ©aatbeete, otfo

bnrd) Ijinreidjenb tiefes Umt)aden ober Umgraben im ^erbft,

bamit ber ^^oben roätjrenb beci älUnterS tüdjtig auc-friere unb bie

äi>intcrfeud)tigfeit reidjtid) anfnet)me, unb burd) gartenmäBigec-' Um=

graben mit bem ©paten im ^rüt)ja()re üor ber ^enu^ung. ^ff^aren

bie ^k'ete bisher fd)on benu^t unb mürben etma erft im ^rü!)jal)re

abgeleert, fo finbet natürtid) letUere ^k^arbcitung allein ftatt. ^n ä3er=

binbung mit biefer ^Bearbeitung im 3=rül)jal)re erfolgt and) bie etma

nötbige T^üngung, unb fei ()ier roieberbott (uergt. ?j 25), bafe c§> bei

Düngung ber 'i>erfdjntung5beete met)r auf nad)baltige, at^5 auf rafd;e

ajJirtung ber Düngemittel anfommt, in um fo l)öt)erem ©rabe, je

länger bie '^'ftan-^en in ben ^:V'ftan,^bccten uerblciben foUcn. 3iafen=9lfd;e

unb =6-rbe, ^Munuc^, Mompoft laffen fid) alfo l)ier mit gutem ©rfotg

nerroenben.

Sei ber ßnnd^tung be^5 S8oben§ im ^rül)ial)re mirb man fic^ uudj

') ÜerflI. bie ^Jfote bei § 8, fottiie bie in § 103 gefcf)irberte 9JJett)obe uon

itoccQiiif jur 3»ri'rff)"ftuii(; ber S^en^tation im Jrü^ja^r.

*
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511 ent[d)eiben ijahm, ob mau jur 33erfd)u(ung 23eete ober größere

fog. San ber (Quartiere, ©eroauuen) oerroeubeu iviH, S5>ir (jabeu über

bal, ma§> §u ©uufteu ber eiueu wie ber anbereu fprid)t, un^ fc^on

frü{)er (§ 41) geäußert unh un§ au§ mancherlei 6rtuöguugeu für bie

33 e e t e , aU bie in i e I e n %äüen unb iu!§be)onbere für langfamer firf>

entraidelube ^otjarten (^i($teu) unb biubenbeu .^obeu üorgujiiefjenbe

@intl)eiluug au§gefprod)eu. ®ie Entfernung, meldte mau ben

^flan5reil)en geben mü unb fann, fpielt bei Söfuug biefer ^rage

glei($fatt§ eine fefir bebeuteube, oft eutfdjeibenbe Sf^oIIe, inbem größere

Sauber eine fonft etroasutöffige engere 3Serf(^uluug auiSfdjtiefeen

— bie 3lrbeiter muffen fic^ gunt ^meä ber Soderung, SfJeiniguug 3C.

jtüift^en beu 9teif)eu (eid)t beroegen fönueu. ^eifter, bagegeu, meldte

in jiemlid^ bebeuteuber Entfernung üerfd;u(t loerben muffen, roie raf d)

fid) entroidelnbeSaub^ölger übert)oupt, roerben 5raedmä§ig auf

größere Sauber ucrfdjult.

(Sine nidjt uunn($tige ^^rage ift e§, ob bie im ^rüt)jafjre abgeicerteu

Seele tl^unUd^ft fofort toteber benu^t raerben ober bi§ §um nädjftcn

?^rü{)jaf)re bradj liegen foüeu. ©a^ Se^tereS mand)e 93ortl)eiIe ge=

lüöljrt, (ä^t fid) nidjt in l'tbrebe ftetten, unb namentlidj auf fdjiuererem

;öoben, ber etroa im ^rütjjaljre beim 3Ui§t)eben ber ^ftanjen ftarf ^n-

fammengetreten rourbe, ftumpig unb grobfdjodig erfd;eint, mirb ein

Siegeniaffen über hinter nadj oorfjerigem Umarbeiten im Spdtfommer

unter gleidjgeitigem tüd^tigen Unterarbeiten be^3 roät)renb bef§ ^at^reg

geraad)fenen Unfrauteio (ba§ nmu aber nidjt jur 6amenreife gefangen

taffen barf!), ober beffer nod; unter gleidjjeitiger ©rünbüngung
mittelft SupinenanbaueS (f. § 24b) ftd^ at^ jtüedmäfjig erroeifen, ju^

gteic^ bie 3Sortt)ei(e ber (anbiinrttjfdjaftticl^eu 33radje bieten.

dagegen [äffen bie nidjt geringen Äfften, loeldjc bie erftmalige

Sobenbearbeitung toenigfteng an oielen Orten, bann bie Einfriebigung

unferer g^orftgärten uerurfadjen, nid)t fetten eine mögtidjft inten =

fioe 2(u§nu^uug biefer (enteren al§> iintnfd)eu§raert() erfdjeinen, unb

in foldjem ^ade fud)t man a(fo ba§ 33ra(^{iegen größerer ?y(ädjen ju

oermeiben^). Sicö fann nun, roo bie oben gefdjilberte 33efd)affen()eit

be§ Sobeng ein 9lu'?frieren über 2i>inter befonbere nninfdjen^mertlj

ma(^t, baburdj gefdjeljen, ba§ mau bie im Jrütjiatjre 3U üeriuenbenben

^flanjen fd)on im ^crbft au!§(jebt, gut einfdjtägt unb bie abgeleerten

gelber rauf) umarbeitet. Sfuf ntinber binbenbem 23oben bagegen ober

in fdjon länger benutzen ^orftgärteu, in metdjen ber ^oben burd) bie

') 3iag. S-= "• 3-=3- 1866. S. 214.
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Öftere Bearbeitung unb Düngung mit i)umofen Subftanjen bereite

mürbe geroorben, unterliegt ce quc^ feinem 3lnftanb, bie erft im Jyrüti=

jotire geleerten 33eete fofort unter gleidjjeitiger 2^üngung umjugraben

unb, nad;bem ber Soben üd) etroae gefegt [)at, sur alebalbigen 33er=

fc^uhing 5U benugen.

§ 80.

"itueljcben bcr 511 ucrfdjulcnbcu ^^^flan^cn.

©uteiS unb forgfättiges 2Iuef)eben ber ^^^ftansen — fei e^ ^um

3n,iecf ber 'iHTfdjuhing ober bee Stuepflan^ene ine i^-reie — ift für bae

2(nfd;lagen einer Multur, oie ©ntiindclung ber oerfd)ulten '^^flanjen

oon großer söebeutung : tt)unlic^fte ilsermeibung aller 3Bur§e(*

bcf d)äbigungen muß t)ier oberfter G3runbfag fein — ein ©runbfag,

gegen Den leiber nur ^u oft uerftoBcn luirb ').

Sei 2^efpred;ung bee S(uel)ebene ber '4>f^Q"Sf" ?w'" S^^^^ ber

^i5erfd)u(ung merben roir untcrfd)eibcn muffen, ob mir ee mit uolt

ober rillenmeife angefäten Saatbeeten, mit ein5ufd)ulenben

2BilbIingen, mit f (ei neu ober mit ftärferen, 5um juieiten ''Dial

5U ücrfd)u(enben '^^flan3en ^u tbun ijabm.

iV^oii angcfüte oaatbeete fommcn, mie fd)on enuäljut, üer=

t)ä(tni§mä§ig feiten meljr uor; jum 3luet)cben ber "^sflansen au» ben=

felben benutzt nmn am beften eine ftarfe eiferne ©abel (i))iiftgabeli, um
äßurielbcfdjäbigungen ^u uermeiben, ftid)t, am -lianbe beginnenb, größere

33alleii l)eraue unb ^lertbeilt biefclben uorfidjtig mit ber S^anh, bie

einzelnen ^^flön^id^en ()erau»löfenb.

3Im jrocdmäßigften gcfd;icl)t biefce ätuelöfen ber ^^flanjeu ans>

ber umgcbeuben örbe taburd), ba\i man bie mit ©abel ober Spaten

auegeftod)enen ^^^flanJballen fräftig ein ober felbft metirere 3)cale auf ben

Soben aufmirft, moburd) bie Örbc abfällt; ta^^ 3tbfd)ütteln ber legteren,

mobci bie '|>flan5en am Kopfe gctialtcn mcrben, füljrt leidjt ju äBurjet^

jerreißungen unb ift be5l)alb oerroerflid).

ii^cfentlid) crleiditert unb mit ber größten Sd)onung ber 2Bur=

jeln, namentlidj ber feinen Saugunir-;eln -j uuh 'ii^urjelenben, ermög'

') (Eentralbl. f. b. Jv. = aB. 1894. 3. 161 (Hocesnif). Sc^treij. 3eitfc^r.

1.^96. S. 10.

*j 5ßon ^rof. Sudler mit 'i^idjten angeftellte 35etfud^e Ciliraft. gorfttcirt^ f.

bie Sc^iüeiv 1885) i)aben bas mit allen bisherigen 2(nfid)ten im 9Biberiprud^

fteljenbe intereffante SRefuItat ergeben, bafe es ntcf)t bie feinen 3Bur^elfa)ern finb,

mit benen uerfe^tc ^flan^en an-- unb rceiternjac^fen, ionbern bafe biefe abfterben
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li^t ift ha§> 2lu5t)e6en ber rilleniüeife erlogenen ^ftanjen. ®a§=

felbe erfolgt, inbem man, am ©nbe eine§ 33eete§ beginnenb, burd^ 9Beg=

räumen ber @rbe (äng» einer ^^^f(an5enreif)e, jebod; 5ur S^ert^ütung non

^^urjelbefdjäbigungen in genügenber ©ntfernung von berfelben, einen

f(einen ©rnben ^ie{)t, beffen ^iefe burcf) bie mel)r ober minber tiefe

33erour5e(nng ber betreffenben ^ftanjen bebingt ift; auf ber anbern

©eite ber '^H'iön^enreiiie mirb fobann ein Spaten (nie foUte bie ^aue

flieju benü^t werben
!
j f) i n r e i d; e n b tief unb big unter bie aSurjel*

enben reic^enb fenfred^t eingefto§en unb mit ^ülfe besfetbeu bie gange

9iei()e nad^ unb nad) in jenen ©raben gebrüdt. ^ieburdj entfteljt nun

gleid) ber nött)ige ©raben für bie näc^fte ^^f(an5enrei()e, bei ber ebenfo

t)erfaf)ren wirb; ben Spaten ftic^t man ftets genau in ber 9Jtitte

jroifd^en ben ^^ftanjenreitjen ein. Sie loiogelöften ^^iflanjenbatten uierben

in oben gefd^itberter SBeife oon ber ©rbe befreit unb burd) oorfid^tigeS

©ntroirren ber oft üietfad) üerfd^Iungenen SÖurgeln bie einjelnen

^flängdjen geroonnen; biefe (elfteren fortirt man am beften fogteidj,

inbem man bie Si^n)äd)tinge bei Seite wirft, eöentuett auä) bie benu^*

baren ^^flangen nodjmals in ftärfere unb fdjwäd^ere fdjeibet (uergt. § 76).

®ie braucbbaren ^4^f(angen bringt num in fleincn ^^artien fofort mit

ben SBurjeln in feudjte^ 9Jioo§ ober feud)te Grbe unb uermeibet

namentlid^ bei trodener Witterung jebe§ and) nur furge 33(ofUiegen

ber äßur^eln^). SÖcrben bie '^^flanscn nidjt auf bemfelben Drte, mo

fie erlogen rourben, eingefdjult, fo ift natürlid^ bie forgfättige ^er=

padung ber Sßur.^eln in feudjtc^ 93ioo§ ,^ur i^erJ)inberung jebe» 2lu§^

trodnenS mätirenb bes ^Transportes boppelt nottjroenbig. Heber bal

ju gleid^em ^wed ftattfinbenbe 3Infd)lammen uergt. § 81. — ^^efonbere

33orfid^t erforbern felbftoerftänbüd) bie gegen jebe Öefdjäbiguiig burd)

®rud, jebe§ Slusitrodnen befonbcrg empfinbtidjen Äeimlinge, mo

fo(d;e t)erfd;utt raerben fotten.

3um 3tu§()eben fteiner 2BiIbIinge — ^leimlinge, raie ein- unb

groeijäfiriger ^>f(an5en, mie foId;e§ nad^ geringen Samenjaf)ren , bei

unb bogegen an ben flärferen SBuneln neue, burd) ifjie Ijelle ^y^f^e ^eic^t erfenn=

bare 9Jeubt(bungen entftefjen, meldte bie (5"rnäf)rung üerntitteln. 6"§ »üirb von

Sinterefic fein, biefe für bie ytulturpraijis iuid)ticie 53eobad;tunii ineiter ju ucrfofgen.

') Ueber bie folgen bes fürjeren unb längeren 53lot5liegen^ ber Sßur^eln, ber

2lrt ber 5eud)terE)alHtng u. f. hj. uergl. bic.23erfud)e mn Wöüev u. Steufe. (Se(fen=

borff, gorftt. 3?erfuc^öro. 33b. II. o. 197.)

"

'Sind) 33ü^(er [jat berartige 33erfudje angefteUt, n)eltf)e bie grofee ^ebcutung

be§ (Jeud^ter^altens ber 3Bur5eIn in prägnanter ai'eifc nadjweifen.

(Sc^roeij. 3eitfcf)r. f. b. g.^SB. 1884. 6. 86.)
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toeld)cn bcr nötljige Sanieii nidjt ßeiainmelt mcrben foinUe imb aud) in

uiaiid)' anberen Jvälleii ^
) iid) aUi ^uierfniäßiij, roenn aud) m ei ft eii ^ ctiua»

tl)ciirer crroeift, benu^t man am beften ein flcine^, fnrjftieligcv' 3tec^ =

elf en (^ig. 36), mittelft beffen bie ^^flän^i^cn uorfiditig

an-:>ge()oben mcrben nnb oljne ^öallen, aber mit möglic^ft

will anljängcnber 9Jinttererbe in i^örbe mit fenditem

'JJcooe gelegt, ^nr alebalbigcn (Jinfdjnlnng gelangen.

2lud) bie fleinen ^eijcr'fdjen i3o(j(bol)rer mit nur 4—5 cm
9Beite (äffen fid) ju biefem 31^1-'^ benugen unb merbcn

bie '^'f(än^d)en bann m i t ben fleinen 33atlen eingef d)u(t,

rooburd) bie Sinfc^ulnng allerbing;^ etwa^ tf)enrer mirb.

^e größer bie '^'ftanjen, um fo mefir 5i.sorfid^t

wirb beim iJüiebeben berfelben jnr 3d)onung ber fc^on

tiefer ge()enben, meiter üer^meigten ^^nirseln nötl^ig

fein, mobei allerbing'o ^n bemerfen ift, bafe nid;t ade

^oljarten glcidje (S'mpfinblidifeit gegen 33efd)äbigung ber

9Burse(n ober gegen einiget 3(u§trodnen jeigen — bie ^iabettjötjer

ftefjen in beiben ^iidjtnngen obenan! '^^ei ibnen Ijat man c§> nun

allerbing-o aud) meift mit flcineren '^if(an,ien ^^n tbnn, bie leid)tcr ju

be()anbe(n finb, bei ben V'anbböljern bagegcn oft mit fdjon ,^iemlid^

l'tarfen "liftan.sen ba, mo ec- fid) um öeifter'iud)t f)anbe(t. So((^e

ftärfcre, fd)on einmal ücrfd)ulte '^^flanjcn luerben mit befonberer '^or-

fid)t, ^f(an,^e um ^^^ffanje, Ijeraucn^eftodjen, unb mirb fobann ^um ^mä
etroaiger 'ii^urjelforrefturen meift bie an()ängenbe (S'rbe abgefd)ütte(t;

finb aber fold)e Äorrefturcn nid)t nöt()ig, unb bleiben bie '^^'flauicn im

felben ?^orftgarten , fo (äf?t man and) Ijier mögHdjft oie(e 'Hiuttererbe

an ben ^ii>ur,^e(n bangen, um f)iebur(^ jebee 9tuetrodnen ^u oerbüten,

bad äi>iebcranmur,seln ^u beförbern-).

§ 81.

•iöcfjanbluug bcr ^*f(au,K« nad) bcm ^(uöficöcn:

^^cfdjucibcn, *ilufd)lämmcii, (yinfdjlntten.

Tay 33 e f d) n e i b e n b e r ili> u r ,u l u ^u uerfd)u(enber ^-|>flanken

fann uerfdjiebene ^mcdc ijabm: entroeber lebig(id) Entfernung be-

fd;äbigter, gequetfd^ter ober abgefdjunbener ai>ur^e(t()ei(e, .^Qerfteüung

einer glatten ©d^nittfföc^e an Stelle einer burd) 3evtei^ung entftanbenen

'1 Sßer(?[. § 116: 2)tc SBeifUanne.

-) (5}et)er uerfc^uU jeine |)eifter mit S allen (f. 3ie erjie^ung b. Gic^e 3um

Öoc^ftammi.
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2Bunbe, i^ürgung 511 langer, bie S^erfc^ulung erf($n)erenber ^ux^tU

ftränge — ober SSeränberung ber SBurgelbitbung überJiaupt in einer

bie fpätere Stugpflan^ung erleid^ternben SBeife burdj ilürjung ber

^fatitionrjel nnb 5U langer ©eitenranr^eln nnb babnrd) betöirfte

reid;(id)e ©ntwicEehing oon iSaug= nnb ^aferrourjetn. ^n^befonbere

biefer le^tere ©rnnb ift e^, ber ba§ i^ürjen ber SBnrgeln beim SSer^

fc^uUn rechtfertigt, ja notfiroenbig mad;t, n)äl)renb man beim 33er =

pftanjen bie aßnrjetn ftet§ mögti(^ft nnoerfürjt ju erf)alten fud^en

rairb ^).

(Sin ^efd;neiben ber äßnrgetn bei ber erftmatigen ^^erfd;n(ung

roirb fid^ nur bei ^ftanjen mit be[onber§ ftarfer ^fal^Itüurjelbilbung

aU nötf)ig erroeifen, fo üor 3ltlem bei ber ©i($e^), and) uiof)t bei ber

2^anne^), wäljrenD bie meiften übrigen ^oljarten, auf gutem, in ber

oberen (Sd^ic^te t)inrei(^enb gebüngtem ^oben erlogen nnb in geringem

2l(ter rerfd^ult, ein 33efc^neiben ber äCnirjeln nur au§na()m§roeife unb

nur bann bebürfen, roenn o§ne J^ürjung ber SBurjetn ein Umbiegen

berfelben beim ©infdjuten §u fürchten ift. ©0 empfiei)(t (Schmitt*)

in biefem %aü felbft ha§> J^ürjen ber äi>ur§eln gu oerfd)uIenber ^yidjten,

roenn biefelben eine Sänge oon etwa 10 cm überfdjreiten foüten. S)a§

33efd;neiben, roeldjcS^ am beften mit einer (2)ittmar'f(^en) 33aumfd;eere

ober einem frummen SJleffer erfolgt, ba bie roerti)öolIere ©c^eere

fic^ an ben erbigen 2Bur§eln rafd) abmißt, befd)ränft fid) fonad; I)ier

auf ein mä^igeiS @inftu|en ber "^pfaljhuursel, roobei man im erft^

erraä()nten ?yalle (bei ber @id^e) rool)l im 3Iuge jn betialten t)at, ha^

einerfeitg ber '^^ffanje bie ^um 3Inuiac^fen nött)igen (Saugronrjeln i)er=

bleiben, unb i)a^3 anberfeitS ber an ber 2lbfdjnitt!5fläd;e felbft fidj

bilbenbe ^rang fräftiger (Saugrourjeln bei ber feiner,^eitigen S^er-

pflanjung gut bemi^t roerben, alfo nidjt ju tief fi^en foH'"').

©rötere Sebcutung Ijat für alle Saubljöljcr ba» 33cfd)ncibcn ber

äöurgeln bei ber graeiten, jnr (£rjiel)ung oon ^eiftcrn ftattfinbenben

33crfd)ulung; Ijier l)at fid) bie Sßurjclforrcftur auf ^kfeitigung aller

5U tief geljcnben, 3U weit auäftrcid^cubcn unb baburd) ber fünftigen

33erpflansung l)inbcrlid)en 2Bur§eln ju erftredcn — e^ foll ein an

(Saug= unb g^aferrourgeln reid^eg, möglidift fonsentrirte^ 2Bur5elfi)ftem

1) ^ßerc^r. rjierüber Jorftl. 93lattev 1878. S. 308. (Sorggrete).

-) 58ergt. I^ierüber § 105, 3)ie Gicf)e.

3) 93urcfr)arbt, 9lu§ bem 2Balbe. IV. S. 67.

*) 5Yict)tenpfIan^fcr)uten. ©. 70.

5) ^ifc^bac^, 2el)vb. b. ^orftro. ©. 119.

Surft, <fflanjeti5uc()t. 3. «ufl. 13
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au^gebilbet roerben, roeld^eS bie feinerjeitige 3>erpflQn5ung be^ ^eifter0

in^ g^reie mit tl)unlirf)ft geringem SBurjeloerluft gcftattet.

Gin 33eid;neiben ber 31 e ft e , bes 6 i p f e ( c- mirb bei e r ft m q I i g e

n

S^erfc^ulungen faft ftete entbet)rlic^ fein unD fid) nnr etma auf Gnt=

femung einer ©abetbilbung be» Stämmd;en§, eine^ fd^loffen ober er=

frorenen 5ot)annietriebe5 befd^ränfen, bei iicabetbölsern übcrbaupt nur

au5nat)meiüeife üorfommen. 3Iuc^ bei ber j lu e i t m a l i g e n 3>erfd)ulung

jum ^med ber ^eifterjuc^t fud;t man jebeg ftärfere 33efd^neiöen ber

3tefte gleid^jeitig mit ber 2_5erfd)ulung ju üermeiben — bie bes^

fallfige Pflege ber Stammbilbung foU in bcn ^^flansbeeten entiueber

ber Jßerfc^uUuig oorQuegc()en, ober in ber ^eifterfd^ule nad^ erfolgtem

2Inroad)fen bee Stämmc^cne gefd)e{)cn unb erfolgt Ijier nud; leidster,

aU an bcn ouegetjobcnen ^^f(an5en. Gin fpätcrer 3(bfd;nitt, bie 'pflege

ber üerfc^uiten ^^iflan^en, rairb uns auf bas 23cfd)neiben ber 2Iefte

jurüdfübren (fiei)e § 91).

Soll man bie au»get)obenen '^-'flflnscn auf d;(ämmen ober nid;t'?

2lud) biefe ^^^age finbct eine ücrfc^iebene i^eantiuortung.

2i>enn bie '^^f(än3d)en au^ frifc^em ober feudjtem ^oben ausgeboben,

forgfältig gegen bas 3(uetrodnen burd) 93ebeden ber äi>ur5eln mit

feud)tem i)iooö, feud)ter Gröe beiüatjrt unb, roie biciä in ben meiften

fällen ju gefd)el)en pflegt, fofort eingefd)ult merben, fo ift jebe^ 2tn=

fc^länunen ber 3i>ur,ie[n entbebrlid;; bie '^'flanjeiuinirjeln bleiben in

naturgemäf5er Sage, flebcn nidjt in unnatürlidjer äi>eife an cinanber,

roie bie§ leid)t ?volge bes 2lnfd)lämmen!§, namentlid) in etroas biderem

i^ebmbrei, ift. Unter minber günftigen Umftänben aber, immentlid)

bei 3onnenfd;ein, auetrodnenbcni Cftunnbc, empfiel)lt e§> iid) aliex-

bings, bie ^^^vflanjenrourjeln nod) in befonberer Sßeife gegen ba§ oer^

berblid)e Slu^troducn ber cmpfinblid)cn Saugrourjeln ju fc^ü^en, unb

bies gefd;iet)t oielfoc^ bnrd; ha^ fogenanntc 2(nfd)lämmen.

2)iefe§ 2lnfc^ lammen erfolgt nun in ber äöcife, bafe man in

einem Öefä§ ober einem 2i>nffcrlod) einen bünnf lüf f igen Selimbrci

Qnrül)rt, in roeld;ent bann bie in fleincre '^.^artien fo sufammengclegten

^^flan^en, baß bereu ^öurselftöde olle in gteid^er (Bbem \iä) bcfinben,

cingetQud)t unb bin unb Ijcv beroegt werben, bi^ möglid)ft alle äi>ur5eln

angefeud)tet , mit einer bidcn &el)mbreifd)id;t überjogen finb; Ijäufig

roerben bann bie SSurseln nod; mit etroas trodener, guter Grbe ober

9iafenafd)e beroorfen^j. 33uttlar oerroanbte fogar ju bicfem Gin=

f(flammen einen bidcn Se^mbrei, bamit bie etroas befc^roerten SBur-

1) 2rUg. 5.= u. 3.=3. 1866. 3. 213.
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sein einer ^^flanje fid; an einanber (egen, ade fenfred^t t)era&t)ängcn,

rooburd^ beren ßinfe^en in eingeftod;ene, oer^iältniBmäBig enge ^ftanj-

lö(^er erleichtert roirb.

© e g e n bas 3(nfc^Iämmen ber ^ftonsenrourjetn, n a m e n 1 1 i d) m i t

bicferem Setimbrei, fpred;en firf) ober üerfcf;iebene (Stimmen, fo

and) ^üxäijaxU ^
), au^i, unb gute§ 3"^^»^ß" ber '^flan^en, eüentuett auc^

tüd)tige§ ©inneren berfelbeu burd; Ueberbraufen mit ber ©ieBfanne

roirb (jinreic^enben (Sc^u^ gegen ba§ 2lugtro(fnen geroäfiren. ^nx %X'

beit be§ ©infc^ulen^ felbft aber fann man bie ^flanjen, insbefonbere

bie fteinen 9fabeI{jo(§pfl^än§^en, in !(eine ©efä^e — £übel, ^äfen —
oott SBaffer [teilen, au§ benen bie biefe ©eföfee mit fid; füf)renben 2lr=

beiterinnen ^ftänjdjen um ^^sf(än;^d)en berau^^3iet)en , unb rairb man

i)ieburd; fein ^xti in fid)erfter unb befter 2Beife erreid^en.

©in längereÄ @i n f d) ( a g en ber ^f(an§en finbet nid^t leicht ftatt —
man fuc^t 2(u§f)eben unb @infd;u(en bcrfelben ftet» rafdj in einanber

greifen 5U (äffen. '^t\Q,t fid^ basfelbe g(eid)root)I für etroa^ längere

3eit nottjroenbig, fo roäf)(t man f)iegu einen fdjattigen Drt unb legt

bie ^flanjen in bünnen Sagen — nid)t in biden ^üfc^eln, roie man

awd) auf £ulturplöt}en rool)( fetten fann! — auf bie rounbe, feud^te

©rbe, jebe Sage gut mit einer @rbfd)id)te bedenb. 33ei trodenent ^oben

ne^t man @rbe unb SBurjeln entfpredjenb an. (58ergl. über baio Gin-

fditogen au!§gef)obener ^^flansen >i 102.)

§ 82.

(Entfernung ber "ijjflan.^n unb ^^firtnstcijjcn beim (Etnfdjulen*

^n äf)nlid^er 2Beife unb a\\?:> äljulic^en ©rünben, au§ roeld^en roir

bei bem ilulturbetrieb faft ftete bie ':i3f(an5ung in 9{ci()en, mit engerem

^flangenabftanb in U\\ 9iei(jen \\\\\i gröfserer Entfernung biefer letUercn

oon einanber au§füt)ren, roä()(en roir and) bei ber 'i^erfd^ulung faft

au§na()m§(o§ biefe Steduug ber '^sf(an5en; biefelbe gibt \m§> xw^--

befonbcrc bie 9}iöglid)feit, burd; engeren otanb in ber 9iei()e eine

größere %\\ia\}[ üon ^sftanjen auf berfelben ^läc^e ju er5iet)cn, roät)renb

bie breiteren 3wifd}enräume ba§ Sodern bes Sobcn^o, euentuett ba§

betreten ber Sauber oljue ^efdjäbigung ber '^Nflanjen gcftatten. —
9iur bei ber ©rsietjung oon ^eiftern, bei roc(d)er roir eine mögUd^ft

attfeitig gleid)mät3ige CS'utroidelung beC^ '•^sflän^liiuv^ auftrebeu, unb bei

ber (immert)in fe(tenereu) Gr^ietiung uon JüaÜcupflan^en im 'pf(an3beet

M Säen u. ^flv S. 295.
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geben tuir bem CuQbrat=33erbanb ben ^^or^ucj. — 3öir roerben foimc^

in ben nieiften glätten ju beftinuncn Ijahm bie Entfernung ber

^ f ( a n 5 r e i {) e n o o n e i n q n b c r unb bie Ci-ntfernung ber %^ f [ n n ,^ e n

in ben Dieifien.

33eibe ©röfeen finb nun Qbf)ängig von mancherlei g^aftoren. ^n
erfter Sinie wirb bie @rö§e unb Stärfe, roe(d)e bie ^n t)erf($u(enben

^sflangen im ^^^flanjbeet erreidjen foUen, für biefe (Entfernungen mafe^

gebenb fein, unb je fleiner bie ^^Nflanjen jur SSerroenbung im ^ultur^

betrieb gelangen föjmen, um fo geringer roerben mir bi§ ^u geroiffer

©renje beren 2(bftanb im ^^^f(an3beet net)men bürfen. ©rtlärlid^er

3Bcife fpielt neben ben tofalen 33er^ältniffen ber Äulturorte f)iebei bie

^oliart eine fe^r roefent(i(^e dloüc, unb im SlQgemeinen roirb man

fagen fönnen, baB bie uerfc^ulten ^aubplser al» (jötjere, ftärfere

^flanjen §ur SSerroenbung fommen, aU bie 3tabe(^öl,^er, bal)er in

größerem 2lbftanb ju ocrfd^uten finb. 33on ben 9iabe(^öl5ern roirb

roieber bie fid; anfönglid; ftarf in bie 2Iefte breitenbe Spanne größere

3lbftänbe erforbern aU bie ^yidbte, roenn ben ^Nftanjen ein genügenber

©ntroidelungeraum geroö^rt roerben foU ; ebenfo roirb man ber Särdje,

roenn man fie überl;aupt üerfd^ult, größeren ^K^ad^c^-aum geftatten

muffen, ba e§ fid; bann bei il)r um iSrjiebung ftarfer ^^iftanjen (ju

Dkd^befferungen, in 9)iittchiialbfd)(äge) ^anbelt.

2t(g allgemeine Örunbfä^e für bie richtige Gntfernung ber

'ipftansen unb '»^sflan^rciljcn roerben nun auf5uftellen fein: ba^ $8er^

meiben jn enger ^erfd;ulung, burc^ roeld)e eine entfpred)enbe @nt^

roidelung ber 'ip^ftan^eu, inSbefonbere ber roünfd)cn!?roert()en Seiten^

beaftung gef)inbert, ber 3'^^^ ^*-'i* ^^erfdjulung alfo t[)ei(rocife oereitett

roürbe, roeld)e ferner ber entfpred^enben fioderung be;? Jöobenl jroifdjen

ben ^ffanjen t)inbernb in ben 2i>eg träte; in^befonbere möd)ten roir

nad) unfern (Jrfabrungcn bie ju enge ^lverfd;ulung oou jur ^eifterjud^t

beftimmten ^^flanjen al^ einen j^et)ler erad^ten, ber fic^ burdö fd^Iaffen

2Bud>5 bor .^eifter räd)t! ©bcnfo aber bas 33crmeiben einer ju

roeiten i^erfd)ulung; eine fo(d)e ift a(§ eine 'iNerfc^roenbung 5u be=

trad)ten, roeldje 2lngefid;t!S ber bebeutenben 5loften für 21nlage unb

Untcrljaltung ber ^orftgärten nid)t ^u redjtfertigen ift. 3i>enn nmn

einen 3ieit)en= ober ^^flanjcnabftanb von 20 c:m bort roät)lt, roo ein

foldier oon 15 cm 5um gleid^en 9tefu(tat geführt i)ätte, fo er§iet)t man

auf berfelben ^(äd^e um ben oierten xf)i\l ^^^ffanjen roeniger, unb

na()e5u in gleichem !i>erbä[tnit3 erl)öt)en fid^ baf)er bie Äoften für

Sefc^affung be§ nött)igen ^'flanjenquantum^ ; — bie 3Iuggaben für

33obenbeorbeitung , Düngung, ßinfriebigung, ^ftege finb ja in beiben
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fällen ganj a,kiä) uub nur jene für SSerfdjuhiug in le^terem ^atte

etroag f)öl;er. ^n nod) üiet f)öt)erem ©rabe meieren ftd; natürüd) bie

Soften, roenn mau in beiben Stidjtungen, bei bcr ©ntfernuug ber

^flonjen unb ^f(Qn§rei{)en, be§ ©uten ju üiel ti)ut — nnb bo(^ fief)t

man gerabe in biefer 9üd;tnng [o mandje ©ünbe!

Sllic 9)Unimum be§ aibftanbcio ber ^^f (anjreiljen üon einanber

roirb man, roenn bie SSerfc^utung auf 33eete ftattfinbet, ctma 15 cm
gu betrachten i)aim\, eine ©ntfernung, toeld^e noc^ gut f)inrei(^t, um
haä lodern bes S3oben§ 5roifd)en ben dieiijm mit bem ^ädd)en oI)ne

S3efd;äbigung ber ^flangen aug§ufüf)ren ; bei ber ä^erfc^ulung auf

größere San ber muB biefer 9ieif)eimbftanb raenigften^ 20—25 cm
betragen, um ba§ S3etreten ber ^eete ben bie Soderung unb Steinigung

berfelben beforgenben 3lrbeitern nod; ju ermöglid^en. 3)ie geringfte

Entfernung von 15 cm roenbet man meift nur bei ber (atterbiug§ in

größter 3Jcenge jur ^ßerfdjulung !ommeuben) ^^id^te, bie in ber Sieget

nur §n)ei ^$al)xe im ^sftauj^beet fielen fott, an; fd^on für Pannen,

9Bei)mout!)§fiefern roä()lt man meift 20 cm, für bie rafd^er fid; enU

wideinben Saubtjöljer 25 uub 30 cm Siei^euabftanb, uub bei tt)ieber=

l^ott üerfd^utteu Saubtjoigpftanjen, im ^eifterfamp, fteigt biefer 2lbftanb

hx§> auf 70, ja fetbft 90 cm.

2l(g SJüuimum beö 2lbftanbe^ ber ^ftougen in ben 9t eitlen

betrad)tet man meift 10 cm, ©d^mitt^) get)t für ^^-id^ten bi§ auf

8 cm herunter, unb mir fönneu nac^ einigen 33crfudjeu (üergl. im

IL Xi)t\l „S)ie ?^id;te") nod) eine fef)r befriebigeube ©ntmidelung ber

^ftanjen bei fold)' geringen Slbftäuben fonftatiren. ^m Uebrigen fiub

biefelben ©rünbe, weldje für größeren ^ftaujenabftanb fpred;en : rafd^e

©ntroidelung, längeres $8erbleibeu in ber ^flan^fdjule — and) ma^--

gebenb für bie '$6ai)i hc§> ^^ftanjeuabftanbejo in ben 9{ei(jen, roäljreub

natürlid^ bie äBatjl von 33eeten ober Säubern liier oljne ©influö ift.

^^ergleid)enbe S3erfudje, bie ja leidet aujufteHeu fiub, uub praftifd^e

©rroäguugeu merbeu ben 'ii>irtl)fdjafter ha^/ ridjtige 9Jtiuimum —
unb um biefe§ Ijanbelt e§ fid) ja oor 2ltlem — finben laffen ; bei 33e=

fprcd;ung ber einjelneu ^oljarteu merbeu luir bor für biefelben üblid;en

5öerfd)uluugöweite fpejiell (Snuäljunng tljun.

ti 83.

2)tc *ilu^füf)v«ufl bev ikrfdjulung fclbft

^n ber rid;tigeu (5Ttenutuif3, ba^ c^i 2lufgabe bcc- Jo^f^'^irtl^eg fei,

auf bie SJliuberung ber Äulturfoften iu jebmöglid^er 9Bcife liinjuroirfen.

1) S-ic^tenpflonafc^uIen. ©. 78.
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f)at n6) bie ^rari^ feit Sahiren benüif)t, bie immerijiu foftfpieligere

3)?et^obe ber GT5ie()unc3 iierfd)u(ter '^^flanjen burd) ein möcjticfift cin-

fac^ee, xaid) förberiibee i^ertal)ren, burd; ^(inucnbiinc^ manuicjfadjer

^ülfemittet fo biHig al» möt]üd; 311 geftalten. 3Scrfd;iebcne 3)Jetf)oben

ber 23cri"d;uhint3, ncuerbinge and) maiid)cr(ci fomplijirterc 5lscrfd)ulung§=

3lpparate, bie rair nad;ftef)enb befpred)en lyolleii, oerbanfen mir biefem

Seftreben; gutel ^neinonbergreifen ber 2lrbeit, geübte 2trbeiter, 33er'

rocnbung bißiger 3(rbeitÄfräfte, enbfid; gute, ftänbige 9{ufndjt fpielen

foTOof)! be5üg(ic^ be§ i)iefultate!l, niic ber Soften aü' biefer ^}Jcetl)oben

crflärlic^er 2Beife eine fe()r bcbeutenbe dioüe.

j^afien roir junäc^ft bie 'iNcrfd;u hing f I e i n e r '^'flnnjen ine 3luge,

fo gcfdjat) biefelbe suerft, unb gefc^ie(;t iiio(;( üielfadj noc^ \) , in cin=

fadiftcr 2Beife baburd), bafe nad; ber Sd;nur ein f)inreid^enb tiefet

©räbd;en in ber SängSridjtung be^S '•^^flan^beete!? gejogcn, in baefetbe

bie '^iftaujien in ber geroä{)[ten Entfernung nad) bem 3lugenniaß ober

nad) an ber Schnur angebradjten 3^^^^^" eingelegt unb nun burd)

Seigief)en ber Grbe mit ber ^anb eingepflanzt rourben.

3ur ^crfteUung beS ©räbd)enc^ tuurbe bie ^Que (i8rcitt)Que), ber

Spaten ober and; ein fog. 3ii Hennef) er benufet; le^terer, unfere§

2i>iffenö juerft üon QBiermane empfof)U'n, ift ein (öffefartige^ ^nft'^iu^ßnt

üon Gifen, etiua 12 cm

lang unb in ber 3)iitte

6— 8 cm breit, an

einem {)inreid)enb Ian=

gen (jöt^ernen ©tiel be=

feftigt ^). 3ln etette

ber genannten äi>crE=

5cuge trat me()rfad), a[§>

äur rafd^en unb gleid;=

mäfjigen ^erftellung be§

(>)räbd)ene geeigneter,

ein fleiner ^anbpftug

^•»fl"r=^"- uon üerfd)iebener ilon=

ftruftion. S^er uon einem ^utturauffe^erSc^mibt gefertigte'^) unterfd;eibet

fid) üon jenem, meldten Cberförfter Sd;mitt empfiel^It*) {^iq. 37), im

') 5^urcff)orbt, eäen u. ^ftv <S. 860.

2) Jorftl. mitti). I. 3. 19. eie^e ^igur 16 biefeä 2ßerfc^en§.

3) atUg. 5.= u. 2i.=3. 1866. ©. 321.

*) ^ic^tenpflanifc^ulen. e. 56.
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9Befentli(f;en baburd;, ba§ er, auf ber einen Seite gan^ eben, mit

biefer ©eite eine fenfred;te ©rbroanb fierftedt unb bie @rbe nur naä)

ber anberen ©eite au^toirft, lüätjrenb te^terer (40 cm lang, 10 cm

t)0(j^ mit 15 cm Spannraeite jum 9tiüenau§n)urf) naäj beiben «Seiten

auaroirft.

Um aber mit bem ^flutj eine gerabe ?^urc^e über ba§ ^ftangbeet

gu 5ie{)en, ift ein ätntegen be§fe(ben an ein burd; feine ^ante bie ©teile

ber p jielienben g^urdje bejeic^nenbeiS 33rett nött)ig, unb ein foId^eS

wirb benn auä) üon beiben ßrfinbern benu^t; bie Sänge besfelben ift

Qkxä) ber Seetlänge ober 33eetbreite, je nad^bem man bie '^n'tanj^

reitjen in ber einen ober anberen 9iid)tung laufen (äffen will. Sa§
3iet)en ber g=urd)e erfolgt, roie an§ Jigur 37 berüorget;t, burd^ jroei

Strbeiter, beren einer ben ^ftug an bem Stiel leitet, bejm. beffen

2tbn)eid)en oon ber Srettfante oerljinbert, benfelben §ugleid) in ben

23oben brüdt, roäljrenb ber anbere mittelft bes angebradjten Stricfe^

benfelben oortüärt^ jiefit.

Xa§> l)iebei benu^te 23rett loirb aber auäj nod^ weiter benu^t, ai§>

fogenannte^ ^^flanjbrett (^ig. 38). ^li^äljrenb nämlid; beffen eine,

glatte Äante gleic^fam

al§ Sineal für hm ^^sflug

bient, l)at bie anbere in

jenen Entfernungen, in

roeld;en bie ^sflänjdjen

in ben 9teit)en üerfdjult werben f ollen, alfo oon 10, 15, 20 cm, f leine,

etroa 1—2 cm breite unb tiefe (^infdjuitte; bei n)ed;fclnben Gnt*

fernungen finb alfo mel)rere fold^er 33retter nötljig. S)ie breite be»

etiua 2 cm ftarfen 33rette!c entfpridjt ber Entfernung ber "^iflan^sreilien,

erfpart alfo jebefo weitere 3(bmeffcn.

3ft nad) ber glatten 5l'ante bie g^urc^e gejogen (ober mit bem

Bvaten gefertigt), fo roirb ba» 33rett umgebreljt, bie ^ante mit hen

©infd)nitten an le^tere angelegt, in jeben (Sinfdjnitt ein '^sflän,^d)en fo

eingel)ängt, baJB ba^felbe l)inreid^enb tief — um be^^ erfolgenbeu Se^en»

be» 33oben!o willen etwaiS tiefer al'o bi^^ljer — in ben .^^oben fommt,

unb nun bie ausgeworfene ßrbe beigejogcii unb angebrüdt. ^ie riditige

©röfee ber Einfdjuitte, je nad; ^ol^art unb Stärfe ber 'ipflängd^en, ift

l)iebei oon Sebeutung; finb bie Crinfdjuitte ju gro§, fo rutfdjen bie

^flänäd;en leidet ju tief Ijiiuintcr, \inh fie ju eng, fo jiebt man bei

bem ai>egnel)men beS ^^^flanjbrette^, ba§ burd^ oorfid)tigc§ Seitwärt§=

fd;ieben be§ 33rette!o erfolgt, leid;t einjelne ^vfiän^cljen wieber etwaä

l;erau§. — '^a§> äi>egnel)men be» 53retteS erfolgt erft, wenn man läng§

5igur 38.
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ber glatten Rank fofort roieber bie neue g^urd^e gesogen I)Qt, fo bafe

bie 2(rbeit a(fo rafc^ in einanbcr greift.

3n gan5 ät)nlic^er "li^cife erfolgt ha-i 33erfdju(en mit bem oon

Soncfelmann *) gefd^ilberten fogenannten ^orjer ^flanjbrett,
neben loeld^em man aber ein 3H)citc§ ^h'ctt mit glatter 5!ante, baS

2;rittbrett, benu^t. :^üng!5 biefer itante mirb suerft ein ©räbdjen

üon entfpred;enber Xiefe gebogen ober geftod)en, bann ba§ ^^ftan.^brctt,

beffen .Hante bie entfprcdjenben Ginfd)nitte cntbnlt, angelegt unb bie

58erid;uhing, mie oben gefd)ilbert, uorgcnonnnen. Tiüd) erfolgtem Gin=

pftanjen aber luirb ha§> Trittbrett I)art an ba§ ^vflanjbrett gelegt unb

burdj mebrnmligeg fräftige§ Stnftretcn bie Grbc in bem ^>flan3graben

feft angebriidt.

Sn äl)nlid;er Sßeife fud)t bie oon ^ifd^bad^-') empfohlene, uon

9)httfci^etter fonftruirte ^Nflanjlatte (^ig. 39) ben i^med rafdier

^iaur 39.

unb billiger ^i>erfdju hing ^n crreidjen, unb jioar uormiegenb für f leine

'Jcabell)ol,v(5id)tenO'|>flan5en.

^ie :Öänge berfelben rid;tet fid) nad) ber breite ber jum ^Nerfdjulen

beftinuutcn l'änber, je länger, um fo arbeitj'förbcrnbcr, unb mürben

fold)e :L'atten biä ju 8 m iiänge angemcubet. 2)ie breite AE rid;tet

n<^ nad; ber ©rö§e ber ^ftän5d)en, beträgt 10—12 cm; längc^ ber

Seite EF ift eine 3—4 cm breite, 1,5 cm ftarfe l^eifte aufgeleimt,

in meldte in jenen Gntfernungcn, in meldten bie '!|.^flan5en in ben

9teiben fte^en foHen, 5—7 mm meite unb 10—12 mm tiefe (5infd)nitte

genmd)t finb.

Xnxd) (Sinfteden ber bei C unb D .^ugefpi^ten Duerböl^er GC
unb H D in ben 33oben roirb bie Satte l^orijontal geftellt unb raerben

') 3eitfc^r. f. %.' u. 3.=2B. V. ©. 72.

2) 3lUg. 5.= u. 3.=3. 1884. ©. 7.
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nun bie ^ftänjd^en fo in bie ©infd^nitte ber Seifte gelegt, ba§ ba§

©tämmd^en auf ber Satte aufliegt, bie SBurjelu aber genau fo weit,

aU fie in ben 33oben !ommen foden, über bie Seifte t)inau§ragen.

Mit ^ülfe ber ©d^nur JK, weld^e nun über bie (Stämmigen läng!

ber ilante EF gelegt, angefpannt uub bei L befeftigt luirb, werben

bie ^ftäujc^en bi§ ju erfolgtem ©inpflaugen feftgel)atteu; bei

längeren Satten bient l^ieju and) nod^ ber brepare ^oljen M in ber

Glitte ber Satte, ©d^on üor bem 6'in^ängen ber ^^fläuädjeu luurbe

längg ber ^ante A B ber mit ben ©üben C unb D in ben 33obeu ein-

geftecften, gleii^fam al§> Sineal biencnben ^flanjlatte bie ^flanjritte al§

ein ©räbc^en üon eutfprecl)eiiber ^iefe unb äBeite l;ergeftellt ; nac^ er-

folgtem @inl)ängen ber ^^flä^3c^en wirb nun bie Satte auf bie Cluer=

llöljer CG unb DH fo über bie mitU ber Miü^ gelegt, ba^ atte

2Bür§eldjen frei in biefelbe l)ineinl)ängen unb nun burd) 33ei5iel3en ber

(Srbe mit ber ^anb non beiben (Seiten l)er leid;t ein^ unb feftgepflanst

werben fönnen. ©obann löft man bie ©djuur uub jieljt bie Satte

mä) rüdroärtS uon ben ^^flau5en weg, unb ba§ 6;infd)uleu ber 9ieil)e

ift beenbigt. g^ifc^bad^ rülnnt bie rafd;e, fidjere Sirbeit, ha§^ entfpred;enb

tiefe ©inpflansen, beu gan§ regelmäßigen SSerbanb.

©ine einfädle SSerfd^u Hatte für ein- unb gtueijäpige 9iabel=

unb Saubl)ol5pflän§linge, bereu ^erftellung fel)r geringe iloftcn oer=

urfac^t (2 yjf. pro ©tüd) befdjreibt gorftmeifter ©erlad;^).

3n anberer, ebenfalls rafd^ förbernber Söeife oerfdjult nmn nament=

lid; auf nur mäßig binbenbem Sobcn, in eingeftoßene ober ein-

gebrüdte ^sflan5löd)er. ^ebcr 2lrbeiter ift in erfterem j^atle mit einem

einfadjen ©e|l)olj oon entfpred^enber ©tärfe oerfelien unb ftid;t mit

bemfelben an jener ©teHc, loekbe burdj bie mit eingebunbenen 3cid)en

üerfeljene '^^sflanjfdjunr oorgeseidjuet ift, ein nidjt ju cngeso nnh ljin=

reid;enb tiefet ^Nflanjlod), fenft ein ^fläujd^en in ba^^felbe uiib brüdt

e§ burd) feitlid)e§ Ginfted)en beS ©e^l)oläc^5 feft. Sie '|>flan3reil)en

laufen Ijiebei ftet§ nad; ber Säuge ber ^eete ; an jeber ©d)nur arbeiten,

je nad) bereu Sänge, mehrere ^erfoneu in gleid^en 3lbftänben, unb bie

beiben ^Flügelmänner fteden, fo oft eine 9ieil)e fertig ift, mit ^ülfe

einc§ 9Jiaße§ bie ©djuur weiter. ^UU man bie ^^Jiflansreil^en nad)

ber breite ber 33eete laufen laffen, fo benulst man jur ^JJtarlirnng ber

^flanjftellen ein 33rett oon entfpred)enbcr Sänge (1 — 1,2 m) unb einer

breite gleid; ber Entfernung ber ^^^flan^ueil)en , an beffen 9ianb bie

^flanjenabftänbe burd) fleiue Äerbcn nuufirt finb; an einem fold;en

1) Slttg. %.-- u. S-^3- 1887. ©. 397.
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Srett arbeiten je jiuei in bcn fcl^maleu 3>ü^f(i)^iiwf9en fid; gegenüber

ftef)enbc ^^>orfonen.

2In 3telle berartiger 33retter roenbet ninn im ^ntereffe ber 3(rbeit§==

förbernng auä) n)ol)( ^Dcarfirapparate an, beren .siuei in nenerer ^di

befd^rieben nnirben.

Ter eine (Jig. 40), von SBalbbereiter ^ornid) in 3cadjob fonftrnirt^),

befte()t auö einer SBalje, beren Sänge iid) nad; ber breite ber Wanj=
fdjulbeete ridjtet, nnb in uield)c f(eine S^^PttML 'gol5näge(, in einer beni

geroä()Iten '-Ijflanjenabftanb entfpred;enben (i'ntfernnng eingefd)(agen finb;

ber T^nrc^mejfer ber äöof^e beträgt 33, bie Sänge ber 9Mgel 3—5 cm,

beren 6tärfe 3,5 cm, nnb erfdjeint eine größere Sänge ber Diägel ntd^t

Jvigur 40.

ratbfnm, "Da fonft ber 53oben be^ 33ecte!o ftarf anfgeriffen nnb bie

3)iarfirnng nngenan luirb. Tie eiferne 3Id)fe ber ^ii>nl-ie liegt in ben

2(d)fen(Qgern, an meldten jiuei bnrd) eine Cuerleifte üerbnnbene 2lrme,

bie ^nni 3i^'f)''i^ ber äi'ntje bienen, nngebrnd)t finb; an biefen 9trmen

finb äwci f(eine bciueglidje ?yüfed)en befcftigt, bie, lucnn ba;? ©erätlje

nid)t benn^t wirb, {jernntergefdalagen uierben nnb bie SJ^alje tragen,

bamit (ci5tere nid)t anf ben fd;uiadjen 9Jäge(n rnl)t. 'i^ei ber Se=

nn^nng roirb bie Satje einfad) über ba^? ;iket nad; beffcn Säng§=

rid^tnng binroeggejogen.

(Sinen ,^iiieiten fo[d;en 3(pparat i)at ilrepler fonftrnirt -), unb

rübnit ai^j 5l5ortbcil bec^felbcn bie ^Jcöglidjfcit, bie Gntfernnng ber

*•^^f(an5rei^en luie bc5 "pflanäenabftanbesc» in ben 3ieif)en beliebig änbern

ju fönnen.

'} Oefterr. 5.=3. 1884. S. 265.

2) Oefterr. 5.»3. 188:3. S. 279.
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®er Slpparat C^iq. 41) 6eftef)t au» einer 6—7 cm im ©eüiert

ftarfen oe()obe(ten 2ld)fe üou £)Qrtem i^Ig, bereu Sänge qkiä) ber

üblid;en 33eetbreite, in lüeli^er anf jeber Seite eine firf) um einen

eifenftab bretjenbe ^anbljabe angebrarf)t ift. 2tuf biefe 3id)fe raerben

Stgur 41.

60 cm im Umfang I)a(tenbe, etwa 2,5 cm ftarfe, au§> t)artem ^olj ge-

bref)te (Sdjeibeu, meldje im ßeutrum in ber ©tärfe ber 2Idj)e oieredig

ouSgefdjuitten finb, aufgefdjoben uub in ber gemäblten ßntfernnng mit

^ol5!ei(d)en befeftigt; au\ bem Umfang tragen biefelben in ben ent-

jpredjenben Entfernungen üorgebot)rte Söd)er, in meiere 2 cm tauge

unb mit ehm fo biden köpfen t)erfet)eue ^otjnägel feft eingeftedt

roerben fönnen. Sie Sol^rnug biefer Söd)er an ber 60 cm meffenben

^eripljerie ift bergeftalt anSgefütjrt, bafe eine 3)tarfiruug auf 10, 15

unb 20 cm erfolgen fann.

?3ei ber 2tun)enbuug beg 3lpparate§ roirb auf ber einen «Seite bes-

^flanjbeeteci eine 10 cm breite, gerabe ^üfjrungytatte angebradit, an

n)etd;er beim Ueberroal^en bie erfte ©d)eibc be» 3lpparate§ ftet^i anliegen

muB, um gerabe ßinien gu ersietcn ; bie .knöpfe ber ©d;eiben marfiren

TOät)renb ber Umbretjung bie ^^f(anj(ö($er.

Eine oerftetlbare 9Jtarf iri)orrid)tung für ^ftanjeuüer^

fdjulnng befdjreibt '^^rofeffor ^oU in Serajemo'); biefelbe berut)t im

Mgemeinen auf brei üerfdjiebbareu Satten, bie in 9lbftänben oon je

2 cm Söd)er (jaben, in wetd^e bie ^ur üiarfirung bieneuben S^ipfc"

eingefdjoben merbeu.

9kfd)er nod; gel)t bie Strbeit üor fid) bei Slnmenbnng eine§

3apfeubrette§ (^ig. 42), ba» namentlid; für fleine 9iabe(f)o(5=

pflansen , ein= unb

§tt)eijät)rige 3^id)ten,

empfeljleuiSrocrtl) ift.

Sie Sänge biefe§

entfpred^enb ftarfen

33rette§ ift gleid^ ber 33eetbrcite, feine breite gleich ber (S-utfcrnung ber

^flansrcitjeu, bie (Sntfernung ber genau läugi^ ber 33rettmitte ftebcuben

i 9 d 1
rt-iguv 4

1) Deftevr. 3=3- 1893. 9h-. 12.
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3apfcii gleich bcm ^ftonjenabftanb in ben 9ieif)en. Stärfe unb Sänge

ber ftumpf foiüfcf)cn Sf^Pf*^" iü burd; bie @rö§e bcr '^^f(an5cn unb

iiejn). beren äiUir^cltnlbung bebingt; für ein= unb jroeijäljrigc ^^id^ten

tüirb eine ßnnge uon 10—12 cm, ein oberer 2)urd)mefier berfelben

von 3 cm genügen. Si'^^-'i 2Irbeiter, in ben fd;mQlen Seetiuegen fid^

gegenüber [teljenb, legen bae 53rctt längy ber fd^malen itante am

einen ßnbe be-^- 33eete5 an unD brüden bei leid^tereni Soben mit ber

^anb, bei fc^roererem burd^ 3(nftreten auf ba§ S3rett bie S^pfen in

ben 33oben, baburd) eben fo niele ^|>flanj(öd)er auf einmal anfertigenb.

3ft ber 33oben lodcr, fo empfieblt e§> fid), ha^ S^Pfenbrett beim 3Ib=

lieben etvoa§> feitlid) l)in unb t)er ju bewegen unb baburd^ bie Söd^er

3u fertigen, boren 3iifrtü>-'n 5u t)er{)inbcrn
;

jn naffer ober ju trbdner

33oben ift auc- naljeliegenben (-«h-ünben ber IHrbeit Ijinberlid). ^k auf

bem frifd; geloderten unb geebneten ^kete fid) fd)arf abbrüdenbe

Äante be§ 93rcttee gibt an, luo bai^felbe aufy 9ieue anzulegen ift;

beffer nod; arbeitet man mit jinei 3<-ipfßiil-^i"*-'ttern , bie cbenfo mie bie

©aatbretter abroed;felnb neben einanber angelegt roerbcn, unb erfpart

a(fo jeglidjCÄ 9tbmcffen. ^ic ^^^f(an,^erinnen , meld)e namentlid) bei

trodner 'iiUtterung ben erfteren 3lrbeitern fofort folgen, bcforgen baö

(Jinpflanjen ber fleinen ^ftönsd^en lebiglid) mit ben Ringern, bei etwaS

langmurjeligeren ^^ftanjen, nud) auf bin^enberem .53oben mit bem

3e\3l)ol5. 'äud) ^ p p e 1 5 a p f e n b r e 1 1 e r , mit jioei 9ieil)en im 5)rei=

edeüerbanb nalje bei einanber ftet)enber SöPft'n, roerben für ^^erfd)ulung

cinjäbrigcr A^id}ten angeiuenbet (f. II. ^()ei( „^ie jyid)te").

2^en 3opfenbrettern nalje oermanbt ift ba^ ^^Nf lanjenner^^

f d) u I u n g ö g e ft e 1 1 uon Gd ^), beffen ilonftruftion ^ig. 43 erfid)tlidj

niad^t. ^ie breite bee Giefteüö g-g- ift gleid) ber ^eetbreite; bie '^^flanj^

ftöde a luerben in bie (£-ntfernung gebrad)t, meldje bie ^^sftanjon in ben

:rKeif)en erijalten foüen unb burd; 3In3ie()en ber (2d)raubenmuttern feft=

gefteüt. 3Jiittelft ber an ben beiben änficren 'ij.^flanjftöden befinblid)en

flefd)li^ten ^^Uatten h mirb ber :'}ieibenabftanb marfirt, jn roeld;em

^med man 'i)cn ^JJiarfirftod c im Sd)Ii^ an bie entfpred^enbe ©teile

fd^iebt unb feftfteHt. 5^ie Xicfe ber '^'flanjlödjer mirb burd; bie j^ufe*

platten d geregelt, uield;e an bem Cuerbalfen gg anliegen, jebod; nad^

abumrtiS gefd^oben merben tonnen, menn bie eingebrüdten ^^flanjlödjer

nid^t bie uoüe Xiefe ber ^^ftan^ftöde erreid^en foüen ; and) ben 3)iartir=

ftod c fteßt man burd) ilserfet^en ber Sdieiben e (auf ober unter bie

platte b) in ber äi^eife ein, bafe beffen 3pit3e etroaS tiefer fielet alg

bie gufeplotte d.

>) aiUg. g.» u. S=3. 1885. ©. 197.
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^ft ber 2lpparat entfprec^enb gefteUt, fo nefjmen jum 2lr6eiten

5tt)et Seute ben Slpparat auf, fe|en tf)n (öng§ ber fd^maten ^ante be0

^ftangbeetic an unb treten a tempo, ber eine mit bem red)ten, ber

anbere mit bem (infen %n^, fc^arf auf ben Cuerbatfen gg, Ijeben if)n

gleichmäßig rcieber au§ unb fe^en, in ben fd^malen Seetroegen oor=

Tüärt§ gefjenb, bie beiben äußeren ^sffansftöde genau in bie Wiaxh ein,

toeld^e ber 4}iarfirfto(f c in ba^ 33eet eingebrüdt l)at, Ijieburd) ben

3Rei§enabftanb beseii^nenb. Sen £o(^tretern folgen groei Seute, meli^e

maur 43.

bie ^flangen in bie ßödjer einftetten, unb weitere Slrbeiter beforgen

ba§ fofortige (ginpflanjen mit ^anb= ober (Se^l)ol5.

äBir i)aben ben Apparat, ber um 27 Maxi von bem ©rfinber,

gfteoieruenualter Qd in (i)era, ju be3ief)en ift, erprobt unb praftifrf)

befunben; bemfelben roerben sroeierlei '»pftansftöcfe, für fd;mäd)ere unb

ftär!ere ^^ftan5en, beigegeben. 9Bo ^^l^ftanjen gtcidjer 3lrt unb Stärfe

in ftet§ bcftimmten ©utfernungen ocrfdjult werben, genügen bie oon

bemfelben ^errn fonftruirten feften ©eftette (ä 12 maxi), bie bann in

if)rem ©ffeft ben oben gefc^ilberten 3apfe»^i^ßtteru gteid^en.
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©in ctiuQ^ fontpüjirter 9IppQrat, bej. bej'fen rair auf bie ^e=

fd^reibung bee 2.^erfa[ter§ ') üerroeifcn inüffen, ift bie 3Serf c^ufung§ =

lUQ i d) i 11 e von M. ^oder. 2)ie[e(be bcfteljt au» einem üierräbrigen @e=

ftcH, mit nicld)em ein eiferner dled)en, foraie ein Sinealgefteü beiueglid;

oerbunben finb, in roeld^' le^tere§ ba§ Se^üneal — ein mit (Bux--

fc^nitten jnm Ginf)ängen ber ^>f(an5en ncrfefieneio §ofs — eingelegt

werben fann. Sas ^^rin^ip ber 3Ubeit beftef)t nun barin, bafe mit

^ülfe beg eifernen 9ted;en» von ber quer über haä 33eet (bie 9täber

in ben 33eetfteigen) geftctiten lliafrfjine au^ burd) einige 93euiegungen

be§ erfteren eine 5urd;e geöffnet, an bie ncrtifale iKanb berfelben ein

mit ^^'flaujen behängtes; Sineal angelegt unb mit ^ütfe bciä 9te($eng

baö Ginpflanjen ber ^^^ffänjdjen unb g[eid;5citig ba§ Ceffnen einer neuen

?5urd;e beroert'ftclligt mirb. ^ie ^anbarbeit befdjränft fid; fonad; ()ier

lebig(id) auf baio ©inbängen ber ^^-^ftän^djen in bie ©et^Hneale.

^er (S'rfinber (Cberförfter in ^Uo^^fomic in 53öt)men, uon bem bie

üJiafdjine um 50 ©ulben öfterr. belogen merben fann), meldjer bie

SJiafdjine bei ber ^-Iserfammtung beio böbmifdjen ^yorftüerein^ gu i^Iattau

im '^scii)xe 1882 auefteüte unb bort mit berfelben arbeitete, rübmt il)r

rafdje, erafte unb billige 3lrbeit»leiftung nad)-); bei enger 5i>erfd)ulung

fleiner ^idjtenpflan^en, für roeld)e ber Slpparat in erfter Sinie be--

red^net ift, mürben bei 5 cm 9lbftanb ber '^.'flangeii in ber 9teit)e

ca. 400, bei 2' 2 cm 6—700 'il.'flanjen pro "l'erfon unb 3lrbeit!oftunbe

uerfdjult, roäljrenb eine oerfudj'Smeife ^^erfd)ulung mit bem Setjljolse

nur 200 (Btüd pro ©tunbe ergab. — ^-iiv 33erl)ältniffe, bei benen bie

il^erfdjulung einer großen 'i).'flan,^einnenge atljäbrlid) notbroenbig mürbe,

mag bie 'JJiafdjine tro^ bee böberen 3tnfd)affungc>preife!§ fid; aU^ jmerf^

mäßig ermeifen. — %nx Dertlid)feiten, in benen le^terer mit 9iücffid;t

auf bie nur geringere .^u uerfdjutenbe "ipflan^^enmenge ju bocb erfd^eint, l;at

Radier einen einfad)eren 3lpparat fonftruirt^), bei meldjem an (Stelle

ber 9Jtafd)ine jmei eiferne ^anbred;en treten, mit melcben bie ^uxä)e

5ur Ginfd)ulung geöffnet unb nad) 3lnlegung be?? mit ben '•]>flön3d;en

beljängten ^^^flansbrettee mieber gefdjloffen mirb. 3llC^ 'isortbcil rüljmt

er neben rafc^er 9lrbeit nod^ bie naturgemäße Sage ber 2ßur5eln, bie

5.'ermeibu)ig ber bei iHTfdmlung in 'i?flan,^löd)er leidet üorfommenben

ikTfrümmungen. 2;er 'l^reic^ bec^ 3lpparate'5 — 5 "^.'flan.sbrettdjen,

3 ©tänber jum 2tuflegen berfelben beim @inl)ängen ber ^flanjen unb

2 tangjinfige eiferne ^anbred;en — beträgt 12 ©utben öfterr.

') eentralbl. f. i>. ^.M. 1883. £. 433.

=) Cefterr. ^-.=3. 1886. e. 189.

=») Gentralbl. f. b. ^-.=303. 1891. 3. 373.
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3m 2tIIgemeinen mö(^ten roir bejüglid; ber 5tugfü^riing ber 33er=

f($u(unQ fe(6ft noc^ folgenbe pra!tif(^e 9tege{n |eroorIje6en

:

®ie ä^erfrfjulung in @rä6(f;en ijat gegenüber ber 2(nTOenbung be§

^^erf($n(en!§ in eingefto§ene ober eingebrüdte Söd;er ben ^sorsug, ha^

bie 2Bur§eIn in mögltd^ft naturgemäße Sage fommen, ii)äi)renb bei

festerer 9}iet{)obe, namentUd) bei etina^ engen Sö(f;ern ober (ang^

rourgeligen ^flansen, 33erfrümmungen, Umftülpungen u. bgl. nur fdjroer

gang ju oermeiben finb. 2lm beften beugt man Ie|teren no(^ baburd^

cor, ba§ man einerfeitS feine ju fd^madjen Sel^ljötjer ober S^pfcn §ur

3tnfertigung ber ^ftanjtöcöer benü^t, anberfeit» bie 2lrbeitcr anroeift,

bie ^ftanjen juerft etroa§ tiefer, a[§ fie eingepftangt werben foHen, in

ha§ ^ftan^enlod^ ju fenfen unb fobann loicber, fo meit nötljig, ju fjeben.

3u aüm leichteren 3Irbeiten, inebefonbere jum ®infd)u(en fe(bft,

toöl^Ie man roeiblid^e 3lrbeit§frctfte, ^yrauen unb 9)löbd)en, burdj meiere

bk STrbeit nidjt nur billiger, fonbern meift and) beffer au§gefüt)rt

Toirb, inbem benfelben ba!§ 33üden ober 9iieberfauern ntinber fd^ioer

fädt, üU 9Jtännern. ©tete Stuffid^t burd^ g^orftbebienftete ober tüdjtige

^Vorarbeiter muß bie 9tegel bilben, unb 3fnfgabe be^ betreffenben

2luffef)erg ift e§> vox 3(IIcm, für boic gute ^»ßi'iönbergreifen ber oer=

fd;iebenen 2trbeiten: 2Iu§()eben unb Sortiren ber ^Nftan^en, g^ertigen

ber jyurd;en unb Södjer unb Ginfe^en ber ^sftanjcn — 5U forgen.

®aio 3iM*tiii^ittentreten be§ uorber forglid) gefoderten ^oben» ift

mögli(^ft 3U oermeiben, insbefonbere bei an fidj binbcnberem ^oben.

@§ ift eine entfd^iebene ©d;attenfeite ber größeren Sauber, baß bei

benfelben bic§ betreten abfotut nid)t ju üermeiben ift, unb nur ctroa

burc^ 53enutuing oon 33reltern, nield;e (äng^? ber '^ftan^reiljcn über ba§

Seet gelegt werben, fog. Sauf breiter, möglid)ft unfdjäbüd; gemad;t

werben fann. ßin iuieberbo(te§ Sodern (äßt fidj I)ier tjäufig nidjt um-

gelten unb ()at bcn 9iadjtf)ei(, ha^ man nun in gang frif d; gelodertcu,

fid^ meljr ober roeniger ftarf fe^enben S3oben üerfd^ulen muß. Sei

1,2 ra breiten 33eetcn — fdjmöfere finb 9?aumt)crfd)wenbung in ?vo(ge

ber 5at)(reid;eren 3i^''M'cl)ßiiiöege, breitere unpraftifd) — fann bagegen

jebeg betreten »ermieben werben, bie 2lrbeit oon ben 3wif<$e"ii^ßÖß»

aug gefdjeben. 9>erfd)u(t umn in ber Säng§rid)tung bcc^ Sectcö nad)

ber ®d)nur, fo beginnt man mit ber iliittelrcibc unb fct3t bie IHrbeit

nad^ beiben (Seiten l)in fort; e§ ift bann nur etwa nötbig, oor @in=^

fc^ulen ber letzten ^ftanjreitje ben uieUcidjt ctwuvi ,sufammengebrüdten

Seetranb, uon we(d;em le^tere übrigens minbcfteuiS 5 em, beffer

etroag me^r, entfernt bleiben foU, wiebcr in Drbnung 5U bringen.

©benfo leidet ift jebel 3"fommen^®rüden ober -treten ber 33eete
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bei 3lnit)enbung beS 3apfß"t^i^^t^'^!^ o^^i^ 3]eri"d)uhing§ge)"teC[eS ju mx-

meiben, raobei bie 'ij^ftanjreifien i^iier über ba§ 33eet (aufen; bicfe

9iid;tiing ber ']>f(an5eiirei[)cn, fenfred)t 3U ben 3iüM"d)enn)etjen, geiüäf)rt

ben roeiteren ^ortt)ei(, bQ§ boä ßocEern be§ Sobeng sraifd^en ben iReif^en

mitte(ft be§ ^ädd^en^, aud) ba^ 3(nbäiife(n mittelft beg fteinen ^nnb-

pfhigee, oon jenen äi>enen qu!§ leidster erfolgt, aI:o bei 3ieil)en, luelc^e

nad) ber Sänge bes 33eeteg oerlanfcn.

Segt man ii'ertf) auf befonbere 9Iccurateffe anc^ in ber äußeren

©rfd^eiimng be» ^^orftgartenio, fo beginne man bei 2(nn)enbung le^terer

3?erf(^u(ung»metf)oben in ber 9)iitte beö Seete^ (oon einer fc^ malen
^ante jur anbern gerechnet), bie man nd) eüentueö gleid^ über eine

ganje ?)ileif)e neben einanber liegenber Seete l)in mit ^ülfe ber edjnur

bejeidinet t)at, unb oerfd^ult oon (jier au^ nad^ beiben Seiten ()in.

^ie 3lbnieid;nngen oon ber jur i^ante be-3 Scete^ fenfredjten 9iidjtnng,

bnrd) nid)t ganj genane^S 3tneinanberfto§en ober 2infcgen ber Söpfen-

bretter, roerben fic^ bann nie fo fummiren, nie fo groB loerben, al§

roenn mit ber 2lrbeit an einem C^nbe be^ 33eete§ begonnen toirb. —
Ta§ ©(cid)e gilt and; für 3lnroenbung ber Saatbretter 5um Ginbrüden

oon füllen, unb jioar in beiben Italien in um fo l;öl)erem ©rabe, je

länger bie Seete finb.

i? 84.

5SicbcrfjoUc 'öcrfdjuhutg — ^ciftcv^udjt.

3n mandjen 3"-''ctff"/ fo ä»!^ 33epflan3ung oon ^utungen, jur

9^efrntirung beö Cberl^oläcS im 9)iittelioalb, in 2luioalbungen, jur 3ln=

läge oon 9lfleen unb 3>erpflan,iung ber Sd)iieifenränber in mel)r parf=

artig bel;anbelten ii^albungen, nameutlid) aber aiid) ju mani^en

Kulturen im eigentlichen "iiUlbparf bebarf bie ?yorftroirtl)fd)aft aud^

befonbere großer unb ftarfer, 2 b\§' felbft 4 m Ijoljer 'Spflanjen, fog.

^eifter. 6ie oerfd^afft fic^ bicfelben burd) no damalige 33er-

f d) u l u n g ber im ^^>flan3beet erjogenen, etwa meterl)ol)en ^^sflänslinge,

unter Umftänben fogar unb roenn e§ fid; um Grsicbnng befonberS

ftarfer ^eifter l^anbelt, burd; ^roeinmlige 33crfd)uluug berfelben, unb

oerroenbet nur gauj auioiiabnisroeife fold)' ftarfc ^^^flanjcn au§i natür=

(id)en 3lnflügen, ba bereu Öebeil)en um ber minber günftigen SBurjet-

unb Stammbilbung roillen ftet§ ein 5roeifell;afte^ ju fein pflegt. <Sie

loenbet aber bie ''^iflan^ung oon ^eiftern nur ba an, roo fie ebin burd^

bie ^erl)ältniffe abfolut geboten erfd;eint; benn ba§ ^eifter in

?^olge ber roieberl)olten $8erfd^ulung, ber langjäl)rigen pflege, ber
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großen ^flan§gartenf(äc^e, raeldje bie ^e{fter§u(^t kanfpru(^t, ein fe{)r

foftfpieli(5e§ ^flangmateriat finb, ift erflärltd^.

©in c^uter ^f (an5l;ei[ter fott ein entfprec^enb fongentrir =

te§, an ^^aferrourjetn reirf)e§ SBurjelfijftem , ein ftufig geroad^feneS

(Stämmc^en, baS fi($ allein gn tragen im ©tanbe ift, nnb eine mögürfjft

gleichmäßige, nict;t ju ftarfe 5lrone ^a6en. ^c nad) ^öt)e unb Störte

unterfd^eibet mon roolil ben öalblieifter, Mg 2 m l)o<ii , unb ben

eigentlidjen ^eifter (3Sottl)eifter) mit 3 unb felbft 4 m ^'öi)^^).

S)ie ^ol§arten, welche bei ber ^eifter§ud)t überl)aupt in ^yroge

fommen, finb: al§ ^auptljolgarten bie@id)e, bann 2(1) orn, Gfd^e,

Ulme, Sinbe unb 5pappel, le^tere beibe faft nur für 2(lleen unb

Einlagen unb balier feiten im eigentlid^en j^orftgarten gu finben; enb-

lid) bie 9totl)bud;e, im ^annöuer'fd^en üielfac^ ai§> ^eifter erlogen

unb benu^t in 3^olge befonberer SSer^ältniffe (namentlich bei 2tuf=

forftung fog. ^uberoälber) , fonft aber al§ §eifter rool)l eine feltene

®rfd)einung in unferen ^sflan^fd^ulen. S^on. ben 9Iobell)öl3ern ift e§

nur bie Särc^e, rael($e au^na^mgmeife olg ^eifter erlogen unb

üermenbet rairb. 3)ie ^efpred)ung ber einzelnen ^oljarten mirb un§

auf beren ©rjietiung al§ ^eifter oielfadj jurüdfüljren ; l)ier feien bie

allgemeinen ©runbfä^e unb Stegein ber ^eifterjud^t einer nätieren

33efpred^ung unterzogen.

"Die je nad; il)rer ©ntroidelung ein= ober siueijälirig oerfd^ulten

unb Ijiebei im ^aüe ftarfer ^fot)!-- ober ©eiteinnurzelbilbung burd)

§n)edmäBige§ ilürgen bcrfelbcn vorbereiteten ^sflan^en merben, follen

fie ju .geiftcrn erjogen werben, nad) 5n)ei= big breijäljrigem <Bkhen im

^flongbeet, in welchem fie namentlid; oud^ burc^ entfpredjenbcg 33e=

fc^neiben ber 9lefte bie nöt^ige pflege genoffen, alg etroa meterljolje

kräftige Soljben abermals üerfcbult. ^er ^med biefer nodjmaligcn

SSerfc^ulung ift: ©eroöbrung eineg größeren aBur§el= unb ^ronenraumeg

bel)ufg fräftiger unb ftufiger ©ntmidelung, jugleid^ aber ä^ornabmc

jener äöur^elforreftur, burc^ nield;e bie 33ilbung einer bie feiuerseitigc

atugpflanjung möglic^ft fidjernben unb erleid)ternbeu 33eu)ur5ehing

erreid;t rairb.

9JJan fönnte etroa oerfud^t fein, hen erften ^med, bie ©eroäljrnng

eineg größeren «Stanbraumeg, billiger baburd; gu erreid;en, baß man
oon ben in etraa 30 cm Entfernung fteljenben ^^f(an3re^l)en ber erft-

^) SJergt. über öeifter^ud^t uvibc). 53urcff)arbt'ä trefflicf)e 9(bf)anblung in „?luö

bem Sßalbe" V. ©. 110, tann v. SJarenborff'ä Stnieitung }ur Gtcf;en=§eii"ter3uci^t

im Safirbud^ beö fcfilef. 5.=«. 1880. S. 179.

gürft, ^»flanienjuc^t. 3. Stufl. 14
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maligcn Sßerfd^uhmg je eine um bie anbere Ijerauemmmt , tjieburd^

bie Entfernung ber ^^f(Qn1reif)en auf etroa 60 cm bringt, unb cbenfo

in ben ^ieiben je bie jroeite ^^flanje l)erau5()ebt, unb biönicilen, in»-

befonbere bei^oljarten ot)ne ^^fQt)ltour3eIbilbung (2(^orn, Gfc^e), roirb

bie§ '^^erfofiren roof)[ aud) angeroenbet. 3{Kein cinerfeite finb {)iebci,

5umQ( luenn bie -^Nflanscn etroa^ eng üerfdjult rooren, äi>ur5elüer(etuingen

fc^mer ju oermeibcn, anberfeit§ ober begibt man ftd^ ber 3}iögüd)feit,

bie oben errodf^nte '©urjelforreftur üornef)men ju fönnen, üor 3l(Iem

aber ber 'Diöglid;feit, für bie ^eifterjurfit nur bie beften unb
gutroüd^figften ^flanjen auifucEien ju fönnen, roa^ roir

ais> obcrfte 5Regcl einer rid^tigen .^eifter^ud^t betrad^tcn, n)ät)renb ade

minbenüertl)igen fofortige anberroeite SJerroenbung finben. — 3)er

gleirf)en 23ortf)ei(e roürbe man iiö) begeben, roeiin man etraa gleid^ bie

erftmalige 33erfc^u(ung in meitercn 3Ibftänben oorncijmen roollte; ber

ju roeite Staub ber fc^road;en '•^Nflanjen roürbe auc^ minber günftigen

''^u6)§> — §u ftarfe 3(ftentroidelung auf .Höften bee ^öt)enroud;fcg^ —
öietfad^ jur ^yolge ()aben ^).

Xk ^Vorbereitung bc§ ^oben§ jur 3.^erfdju(ung gefd)iei)t

in g(eid)er äöeife roie für '^f(an5id)u(en , bod) roirb man einer ge=

nügcnb tief en Soderung befonbere 3(ufmcrtfamfeit jujuroenben ^aben,

unb ebenfo einer ^rocdmäfiigcn , au!5reid)cnbcn unb nad)f)a(tigen

!l)üngung. ^eiftcr auf fd)(edjt gebüngtcm 33obcn roerben roeit au§>'

ftreid)cnbe unb für bie fpätere ^^erpf(an3ung mifelid^e <Seitenrour§e(n

entroidctn, roäfjrcnb guter ^oben eine fonjentrirtere äöurscibilbung jur

^olge [)at.

3iit ©rgiefiung oon ^ciftern tl)ci(t mnn bie fjicju beftimmte

5[äd)c nidjt in 33eete, fonbern in gröfjere Cuarticre; bie für

Seeteiiitijeilung geltenb gemad;ten Wrünbe faden ijicr me()r ober roeniger

toeg, ein betreten jroifd^en ben roeit üon einanber abftcf)enben ^^flanj^

rei()en ift (eid)t möglid), unb bie gröf3eve Entfernung , in roe(d;er bie

^^sftansen ju fc^en finb, mad^t bie SInroenbung oon fd;malen Beeten

nidjt roof)( tt)unlid).

Xai 31 u et) eben ber ein5ufd)u(enben '^Jf^anjen erfo(gt mit diüd'-

\id)t auf bereu bebeutcnbere &xö^e in üorfic^tiger äi>eife, am beften

') SBeife i)at (»ergl. 9Jlünb. öefte 2. <3. 13) in feinem Jorftt^arten ^u Äar(ä=

ruf)e fc^öne Reiftet mit einmaliger SJerfc^uIung, ja 160—180 cm f)o^e Gid)en=

Oalbfjeifter bireft aus einer ©aat, ber bie überfälligen ^flanjen aümä^lic^ ent=

nommen rcurben, erjogen. — Jro^bem bürften bie oben ^erDorge[}obenen

!iyort{)eiIe ber roteber^olten 58erfcf)ulung für bie ^ciftersud^t btefc als SRegel

gelten (äffen.
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burc^ @inbrü(fen in einen neben ber ^Nf(anjenreit)e gezogenen, genügenb

tiefen ©raben (§ 80), unb jebe einzelne ^ftanje f)Qt nun bur(^ bie

^anb eine^^ geübten unb mit ber Baä)t üodfommen uertrouten 2trbeiter0

5U get)en, ber bie untauglidjen bei Seite (egt, bie tauglid^en bur(^

^ür§ung ollgulanger ^fat)l= ober ©eitenrourjeln mit

9)?effer ober ©c^eere ^ur @in]"djutnng öorbereitet unb Ijiebei sroecfmäfeig

fog(eid) unter ben für taui]lid) befunbenen ^ftanjen eine ©ortirung

nad; ber Stärfe — etwa in sroei klaffen — au§, ben fd)on oben

empfot)Ienen ©rünben (fief)e § 76) üornimmt. Gin Sefd)neiben

ober 9Begne^men üon 2teften fott t;iebei nic^t ftattfinben, fonbern

tl)eiln)eife unb, fo tüeit nötf)ig, bereite im üort)erge{)enben ^ai^xt in

bem ^^ftanjbeet ftattgefunben I)aben, im Uebrigen erft im folgenben

3a{)re nad^ bereits erfolgtem 3(nn)uräeln unb 3lntoad;fen be^ ^ffänj^

ling^ ^$Iag greifen, fo boB ber le^tere nid^t int 9}Joment ber 33er==

fd^ulung nod) mit 3at)(reid)en SSunben bebedt mirb. 2(uc^ roirb ha§)

Sefi^neiben be§ ftel)enben ^flänjlingg leidster unb rid)tiger erfolgen,

als jenes beS auSgeljobenen.

SDurdj 'ii^^dtn mit @rbe ober feud^tem 33tooS fdjü^t man bie

äöurjeln gegen 2Iu§trodnen; braui^t nmn bei ftörferen Saubl)ol5=

pflanzen aud; nid;t mit jener 2lengftlid}feit gu oerfafiren, mie bieS bei

deinen ^iabelljoläpftanjen nöttjig ift, fo wirb bod) entfpredjenbe 8org=

falt fid) and) t)ier lotjuen, rafd)ereS 2tniüad;fen unb bcffereS ©ebei^en

ber ^sflauäcn jur g^olge i)aim\.

Sie Entfernung, in roeld^er bie Pflänzlinge raieber ein^ufernten

finb, mirb je nad^ ber .göbe unb Stärfe, roeldje fie bereits l}aben, roie

inSbefonbere nad; jener, roeldje fie in ber ^eifterfd;ule erreid;en foUen,

§u bemeffen fein, unb graifd^en 45 unb 90 cm, a(S bem SJünimum unb

9}?aj;imum fdjinanfen O- ^a(bf)eifter — bejro. ^sftanjcn, roeldje ju

fotdjen erjogen roerben foden — uerfdjult nmn in einem 3(bftanb üon

45—60 cm, geroöt)n(id)e ^eifter in einem fotogen oon 75 cm, unb

nur für fefjr ftarfe .^eifter, inSbefonbere bei einer britten 3.>erfdjuhing,

roäljtt man etroa ben 3tbftanb non 90 cm. ©ine ju geringe Crnt-

fernung ^) t)at rutt)enartigeS, 5U roenig ftufigeS 2BadjSt^um jur ^otge,

unb bie ^erauSnafjme eineS XtjeifS ber ^^ftanjen bei ju enger 3Ser=

fdjulung in ber 3(bfid)t, bieburdj ben 5Ii>adjSraum ber übrigen ju be=

förbern, ift, roie oben eriuätjut, meift mijilidj; ein eben fo roenig

1) öurcf^nrbt, ©äen u. ^^flä- <B. 77.

-) 33}ir raarnen dov füld^ev auf ©luiib angefteUtcv oergleicfienber SJerfud^e

einbringUcf)

!

14*
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befriebißenbeS Siefuttat pflegt aber aUju weit er 3tanb fleiner

^flanjen ju geben.

3m 3"tc^^)")^ QÜfeitig gleid^nmftiqer ©ntroicfelung ber ^eifter

ftettt man bie -liflanjen in Ouabrat^ ober 3)reie(f -5 = 3>erbanb,

unb bürfte in^befonbere biefer le^tere um be§ größeren unb gleid^^

mäßigen (Stanbraumeä roiHen, ben er ben ^sffanjen geroäl;rt, ju em=

pfetjlen fein.

Um bie jur ^eifterjud^t oerroenbete %[ää)e möglid^ft au^junn^en,

fann man biefefbe gleicfjjeitig snr Grjiefiung f(einer, fcfm^^bebürftiger

unb fd;attenertragenber '^flanjen benu^en. So empfieijlt ^yorftmeifter

3)}eierM, unter bie (Sieben einjäf)rige 2^annen einjufd^ulen, unb §roar

jTDifc^en je 3U)ei (Sieben eine Xanne unb 5unfd;en je jmci ^eifterreiben

noc^malg eine ^^annenreitje , um bieburd) in 3—4 ^aljren mit ge =

ringen Soften fe^r fd)öne Xannenpflänslinge ju 5ieben^); @ei;er

erjiebt in äbnlic^cr 2Beife ^•id;ten^).

3ur ^Isornatjutc ber Ginfd)ulung felbft luirb entweber nad; ber

©d^nur ein binroid;enb tiefer ©laben auSgebobcn, ina^j in bein gut

geloderten 33oben rafd^ gebt, unb ^^flan.^e um 'i|>ftan5e in entfprcd;enber

Gntferiuing — bei minber gutem unb binbenberem ^oben luobl anä)

unter 5tnmenbung guter ^^üllerbe — eingepflanzt, ober e§ erfolgt bei

größerem 9lbftanb ha§> Ginfegen in ein eigen^5 für jebe ^^flanje au!§=

gef)obenec^ ''^^flan3lo(^ , unb mirb ber ^med bieburd; billiger erreid^t.

3um Ginfd)utcn ber gröfecrcn '^^flan^cn finb ftetS 5iiiei 31rbeiter nötl)ig,

bereu einer bie ^^flan^e an ber genau abgcmeffenen ©teile in bie

ßrabenmittc ijäit unb öftere rüttelt, uml)renb ber anbere bie ßrbe

mit ber §ane beijiebt unb jule^t leidjt antritt.

Stebt SBaffer in genügenber Wieng^c unb ^Jfäbe 3ur i^erfügung,

fo enipfieblt fid) bei ^u'rfd)ulung ^u trodncr S^'ü fin fräftigeS 91n=

gießen, looburd; fid; bie (S'rbe and) fofort bidjt an bie SBur^eln legt,

bereu 21nn)ad)feti befcbleunigt. 9Jcan ninunt biefe^ 31ngieBen etma oor,

ebe man '^'flan^tod) ober Örabcn üollftänbig auffüllt, raoburd) ber

3n3ed mit geringcrem 2i>afferquantum crreidjt mirb.

2)ie ^^^flege be§ ^cifterfampeg gefd;iebt burd; 9?einbalteu

oon Unfraut, Soderung be§ 33oben§ unb fräftige^ Sebaden in

1) Ärit. S8I. L. 1. ©. 152.

2) ^m ^ranffurter Stabttüalb f)aben loir btcä Serfa^ren ebenfalls in 3(n=

raenbung gefunben, unb eigene iserfuc^e f)a6en namentlich unter ber lid^ten 93e=

)(f)irmung uon 2lf)orn= unb (Sfcfienfjetftern befriebigenbc SteüUtate ergeben.

3) Öet)er, 2)ie (Sr^ie^ung ber (Stc^e. e. 32. 2Jnd) 2Beife (9J?ünb. $efte 2.

S. 6) empfieljlt eine berartige Srjie^ung ftäcferer Jic^ten unb 2öet|tannen.
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äf)nU($er 2Beife, wie be§üg(id; ber ^sflanjkete ükrI)Qupt im näd;ften

5^Qpite( antjegeben ift. ^ie ^^ftetje ber einjelnen ^sflanjen ober er=

folgt burd^ bai§ ^efd;neiben ber Ärone nnb ©ettenäfte, eine

2lrbeit, bte oiel Untfid^t unb SSerftänbui^ erforbert unb welcher wir

weiter unten einen eigenen 2lbfd;nitt (ikl)e § 91) roibmen.

2. Kapitel.

^cöut5 unö Pflege trer ^fiansöeete,

§ 85.

StUgemcinc ($cfirf)t§))ttttfte,

©leid) ben Saatbeetpflansen bebürfen lUid) unfere im (Saatbeet

fte()enben üerfd)u(ten "iliflnnjen be§ ©d)u^e§ gegen bie gar mand^erlei

©efa^ren, roeld^e ben ^^ftanjen überijaupt broljen unb roel(^e wir im

uorigen 2lb[c^mtt bejüglid) ber ©aatbeetpflanjen bereite befprod^en

f)aben; allerbinge bebürfen fie biefeu <Bä)u^ tljeiliueife in minberem

'OJiafee al§) bie garten Keimlinge, bie fd)road;en ©aatpflängc^en. (So

wirb "^rodniB bie mit il)ren äi^urjeln bod) fd)on tiefer in ben 33oben

reid;enben oerfd;ulten '^^ftanjen weniger gefäljrben, ber (Spätfroft bie^

felben gwar meJ)r ober weniger befdjäbigen, nid^t Ieid)t aber gkid;

bem empfinblici^cn Jleimling nmndjer .^olsarten tobten , unb wä()renb

ber (S'ugerling bie einjährige ^^flange bnrd) Sefreffen ber äöurjcl ftet?^

Sum 2lbfterben bringt, wirb bie fräftige ©d^ulpftanje, ber ftarfe ^eifter

eine mäßige SBur^eloertel^ung nidjt feiten oljne fd)werercn 9cad)tt)eil

überfteljen. 3e größer unb ftärter bie ^4>fti^"Se wirb, um fo weniger

bebarf fie meljr he^ 'Bdju^e^', fo alfo §. ^. in ber ^eifterfd;ule.

©ine entfpred;enbe Pflege aber burd) (Entfernung bee Unfrauteg,

Soderung beS 23oben)§, 1)üngung bei fidjtbarem ^JJaljruiujS'nuuigel be=

barf unfere oerfdjulte ^^flange oon ber einjätjrigen fyid;te bi;? Ijinauf

5um ftarten .^eifter, wenn fie fid; in jener äl>eife entwideln foH, wie

c§> ha§> 3iel be^ ^^^flanJen^^üd)ter§ ift: rafd; unb fräftig unb entfpred)enb

geftaltet. 3ll!§ ein befonberer unb wid)tiger Xfieil ber ^^^flege tritt t)ier

für ^aubljots ba^ ilkfd)neiben ber (Stämmdjen, bie ilürgung unb

Entfernung überflüffiger, tief angefe^ter 2Ieftc, ih>egnat)mc oon Soppel=

Wipfeln u. bgl. ju jenen 3lrbeiten, weldje wir al§ jur ^^'flege ber

©aatbeete gel)örig fennen gelernt Ijabcn, Ijinju, unb jwar fteigt bie 23e=

beutung berartiger ^^^flege mit ber Öröfu\ weldje bie ^^flanjen im

^orftgarten erreidjen follen.
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^n 3Sic(em merben luir un§ in ben nadjftel)enben 3Ibf(^nitten auf

bo^ in beul .Hapitel für 3d)n^ iinb "^^'teöe ber Saatbeete Oiefacjte

begießen fönnen, unb t)ier nur ba^ ju erörtern ^aben, ma^ für bie

33e()anblung ber ^flanjbeete eißentl)ümlic^ ift.

§ 86.

S(^ul} ber ^flansbeete gcöcii ^rocfnt^.

3n oiel minberem ^J)jQf5e, at§ bie Saatbeete, o(» bie feinienben

(Samen ober garten ^^vflängd^en, finb unfere oerfrfjuften '^^ftanjen burd^

2^rocfni{3 ößt^l-)i^^^t t bie fd^on tiefere 23obenfd)ic^ten erreid^enben

2Burjeln finben felbft bei länger auebleibcnbem biegen, länger an=

l^altenber ^i^e bort nod^ bie nbt^ige geud^tigfeit. Xod^ ge{)en, je

nad; ?3oben- unb ^ofgart, in biefeni ysa\ic immcrbin eine tieinere unb

größere Stnjal)! ber '^'flanjen 5U 03runbe, roäbrcnb anbere roenigftene

eine fd)Ied^te Gntroidelung jeigen, unb ein nadö Sage be§ ^ftanjbeeteiS,

natürlicber ^rifd)c bc!o 3.^oben!c, 3h-t uni^ 3tärfe ber üerfd)u(ten

^^ftanjen balb meljr, balb niinbcr inteiiuuer Bdjn^ ßcgen 2:rodniB,

gegen bie birefte ßinrairfung ber (Sonne wirb and) für bie ^^f(anj=

beete öielfad) nötbig fein.

3Im meiften leiben niol)l bie oerfdiulten ^^flangen burd^ $8erfd^ulung

bei trocEnem SBetter unb ^oben, unb hmd) unmittelbar

biefer 9lrbcit folgenbe anbnltenbe 'li^ävmc; gu biefer 3eit bebürfen fie

bal)er auc^ am erften befonberer ^ülfe ober eines fünftlic^en Bdju^e^i,

um fo mel^r, je fleiner unb flai^rourjelnber fie finb. — 3Bitt unb fann

man bei trodner äiUtterung unb mangelnbcr ^^obenfeudjtigfeit bie )ScV'-

fc^utung nicbt temporär auefet^cn, lücil etiua bie i^ßljreäjeit fd)on etraa^

meit üorgefd^ritten, fo l)ält man einerfeit§ bie ^sflanjenraurjeln burd;

(SinftcUen in äl^affer ober bünnen Scbmbrei reid;lid; naf3 unb rocnbct

anberfcitcv rocnn möglid), audj ein tüd;tigee 3ln gießen ber frifd)

oerfc^utten '^^flangen an, wobei man bei 9>erfd)ulung in ?yurd^en unb

©räbc^en am beftcn in biefe uor uoüftänbiger 3ln^^füllung bcrfelben

mit Grbe gief^t, Ijiebnrd; ba§ Sieben mirffanier madjt unb Äruften=

bilbung oermcibet M.

311^ (2d)u^ ber frifdj oerfd;ulten '^^flanjen gegen bie Ginroirfung

ber 6onne bienen bie in ^ 58 gefd)ilbertcn od^u^gitter — ^flang*
gitter — , roeld^e in gleid^er Si>eife luic über bie Saatbeete, unb nur

etroa entfpred^enb ljöl)er, über bie ^^^flan^beete geljängt loerben. Un=

^) Schmitt, gic^tenpffanjfc^ulen. <B. 81.
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entbetirlic^ roerben bte[e(6en fein, roenn Keimlinge oerfc^ult werben,

ba biefe(6en gegen birefte Sonneneinroirfung fei)r empfinbüdj finb,

{f)re 58er]c^nlung and) ftets in eine etroag fpätere ^eit fällt, bie @e-

fä{)rbung burcf) ^i^e alfo in f)ö{)erem ©rabe 6eftef)t. '^^ffanjen ba=

gegen, roelc^e fc^on ein ^ai}V im ^flangbeet ftef^en, pflegen eine?

folc^en ©c^n^eS nic^t mef)r gu bebürfen, roenngteic^ er fic^ i^nen bei

onfiattenber ^i^e TOot)It^ätig erroeift. 2)ie im nädjften ^^sarograpljen

befprod;cne fogenonnte ^od)bednng geroäfirt folc^en (Srfjnfe fännnttidjen

^flanjen einec^ ^o^ftga^ten^.

2It§ ein oorjüglidje§ 93iittel gur @rt)altung ber ?yeud;tigfeit er^

fd^eint boä fd^on im § 59 erroäfinte nnb für ^^flanjbeete noc^

beffer ate für «Saatbeete aniuenbbare Seden ber Swif'i^ßnräume mit

Saub, 9}?oo§ ober fonftigen tobten 93cQteriQÜen — oorausgefe^t, ba^

bie Seete genügenb gegen ben SSinb gefdjü^t finb.

©in TOiebert)oItec- 53egiefeen oerf (^iilter ^^^ftanjen finbet too{)I nirgenbS

ftatt, ba bie Sloften {)iefür gu bebentenb fein würben; ein 33etüäffern

berfelben mürbe fic^ allerbingS in trodnen Sommern für beren frenbige§

@ebei{)en üortf)eiUjaft erweifen, rairb ober unfere^ äöiffenö nnr feiten

ongeroenbet (f. § 59).

Sie befte (Sid;ernng ober gegen nnd;tf)ei(ige!§ 2(uetrodnen be§

^oben§ Hegt, mie für Saatbeete, fo anc^ t)ier in ber äraedmäßigen unb

günftigen Sage be§ ^ftanjbeeteS, bem ©d;n^ bnrc^ oorliegenbe 33eftänbe

gegen bie Sonne, raie gegen anfotrodnenbe Cftroinbe, bann in ber natür=

lid^en ^rif dje be§ 53oben5. ^lic^t jn feid)te Searbeitnng be§

le^teren bei ber 2(n(age nnb ^änfigeSoderung besfelben jroifdjen

ben ^sftansreifjen roirfen gtei($fall§ günftig gegen ^rodnife.

^ 87.

Sc^tti} ber ^^flansbecte gegen Jyroftbefdiäbigungen jeber %vt,

SSie in ben Saatfd^nlen, fo finb ee and; in ben ^^ftan3fd;n(en

Spätfroft, Jyrübfroft nnb ^krfroft, auSnaljmemeife ber 21>interfroft,

roeldje, je nad; ber .^olsart, balb mebr, balb minber fd)äblid) anf=

treten.

®ie beiben erftgenannten ^yroftarten, namentlid; aber ber

Spätfroft, 5iet)en bnrd) S^öbten be!o WipfeÜriebel bie iöilbnng oon

©oppedoipfeln nad; fid), eine G-rfd^einniig, bie mir namentlich bei

^oljarten mit gegenftänbigen iinofpen, alfo 2tborn nnb Gfdie, roaf)r=

nehmen, bnrd; Xöbten ber Seitentriebe aber ftrnppigen, nnfdjönen

2Bnd)!o, erjengen bei miebcrljoltem 3(nftretcn oiel 3lnÄfd)uf5nuUeriaI,
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oerjöflerii bie 9.^c^rlenbbarfoit ber '^vflnnjen iinb t)Qben bnburd^ oft

fdjiücre Störuiu^en im Multurbctricb jur O^olge. ^er ^•rü()froft,

[eftcncr unb ininber oerberblid^ aiiftretenb, tobtet bie nod^ unoer^oljten

2;riebe, nanientlii^ bie iogenannten ^ofjQiinietriebe mnnd)er ^ot^arten.

Öegen beii Spät fr oft menbcii lüir ä()nlid)e "DJiittcl an, wie roir

fie in § 61 bereite fennen gelernt: ftatt ber fpäteren ©aat fpätere
3}crfd)ii(ung ber früf)-;eitig auf^geljobenen niib eine ^ät lang ein--

gefc^lagenen '-l^flan^en (?j 78) alg gdju^mittel im erften S^^re, unb

aufjerbem bie fdpn üielfad^ erroaljnten ^fton^gitter gur 3cit ber

3pätfroftgefabr im 'DJtonat 3Jtni. 9(1^ einen intenfioen Sc^u^ ber

'^flanjen gegen ^roft unb^i^e empfiet)(t ©c^mitt M eine fogenannte

^odjbecfnng, lueld^e namentlich ben roeitereu ^ortE)eit biete, ba§

ein 3(bbeden unb ^Meberanftegen ber Gitter gum ^mcd ber Socferung

unb yjeinigung nid;t nött)ig fei.

3um 3roed berfclben werben entfpred^enb ftar!e ^'foften oon 2 m
^öt)e über ber Grbe in 4—5 m (S-ntfernung im 33oben befeftigt unb

barüber ein Stangengeriift fo angebrad^t, baf3 9lftrcifig auf biefelben

gelegt raerben fann, oijuc burdi^ufallen, fo baf3 Ijieburd) über ber

ganjen ^ftansfdjule gleid)fam ein Sd;ugbad; gebitbet tnirb. %iä

^erfnmteriat oernienbet nmn ba§ bie 5JabeIn lange (jaltenbe ^ö()ren=

reifig, hai> burd) leidjte Stangen gegen hau 3(biüe(;en gefd)ü^t unb im

^erbft Ijernntergenommen mirb.

^ie etmac- foftfpielige unb — mnn audj iuof)(t{)ätige, aber bod^

nid^t abfolut nötljige — Ginridjtung luirb n)ot)l nur auciualjuiiSmeife

^la| greifen^).

3n ber rid)tig geniä(}(ten Sage be§ ^^ffanjgartenS unb entfpred)en=

bem Seitenfd;u^ mirb luie gegen .gi^e, fo and) gegen Spätfröfte ein

loenigftenS tt)ei(meife roirffameä Sid;erung^mittel §u fud)en fein.

(Segen bie fcltener anftrctcnbcn unb minber fd)äblid;en Jyrü{) =

fröfte pflegen ^Düttel nid)t jur l'lnioenbuug ju fommen.

S)urd; ben 33arfroft leiben insbefonbere bie fd^road^en unb

f eic^ tbeiuurgelten uerfd)ulten '^vftan^en, fo 2;^annen unb ^yidjten,

unb 5roar oft nod; in l^öljcrem (^h'abe, alä bie in ben Gülten bid)ter

beifammen ftet)enben Saatpflanjen, mäljrenb tiefer rourselnbe ^olj^

') 5ic^tenpflan5icl;ulen. ®. 88.

-) dla<i) Scf)mitf^ 2tn(;a6e ftnb fo[cf)e $ocf)becfungen in ben '^x<i)tenp^an^=

fc^ulen ber Stobt 9>iUingen im ©c^marjiDalb mit fe^r gutem Grfolg jur 2In=

wenbung gefommen. Shicf) l^auv 'Jorftro. Gentralbl. 1883. £.247) ^nt in §o^en=

I)etin einen befriebigenben iöerfud) mit .'öocf)bedung angeftellt unb bie Äoften bei

billigem 'JJJatevialbesug nidjt ju fjod^ getunben.
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arten — ©d^raarjfiefern , ©ti^en — beffen SBirfungen faft gar nt(^t

ausgefegt fiub. 5)ie für bie Saatbeete in § 62 angegebenen (Sdju^-

mittel, bann .gülf^mittel nad) eingetretener 33efc^äbigung, werben and)

in ben ^flanjbeeten ^lal^ ^n greifen {)aben, nnb i)at namentüd; ba§

fofortige SBieberanbrilden ber gef)obenen ^sflanjen oft in jieniHd;er

2lu5bet)nung jur 9tettung berfelben ftattjnfinben. — Sie Sßirfnng,

raelc^e bie ni($t gn feid)ten 23eetTOege auf ben 3tb3ug be§ Sßaffers

aii§> ber oberften 33obenfd)id)te nnb baburd^ auf ä^erminberung be§

2Iuffrieren§ f)aben, tann in burd; 33arfroft gefätjrbeten Derttid;feiten

ein triftiger ©runb für 3Bat)( non 33eeten an Stelle ber größeren

Sänber bei ber 33erfc^nlung fein.

§ 88.

@c^u^ ber ^flansöectc gegen Olegengüffc»

2tu(^ bie ^^f(an3beete fönnen burd) ftarfe Siegen gefäE)rbet fein,

werben aber in minberem 5Jia6e bnrc^ biefelbeu leiben, aUj bie <Baat^

beete, jumal wenn in geneigtem Serrain bie 3tnn)enbung größerer

Sauber §unt ^erfd)uten üerntieben unb beetroeife ©intt^eilnng unter

entfpred;enber Serraffirung mit ^orijontaUegung ber 53eetroege ge=

it)öl)lt wirb.

©egen ba§ 2t b f c^ to e m m e n , mie ba» ^ e ft f dj I a g e n be^ 33oben§

burd; 9tcgengüffe, ebenfo gegen bie in § 63 bereite ern)ät)nten ßrb =

l)ö§($en fd)ü^en insbefonbere bie metjrgenannten Sd^ul^gitter, foroie

Sedung ber 9täume siuifdjen ben ^^^ftansreitjen mit 2aüb unb 'OJiooö.

§ 89.

@d)u^ ber ^Uf««S^cete gegen Xfjiere jeber %vU

33on fleineren 2^()ieren finb c§> in^befonbere (Engerlinge, Wi a u I =

rourfSgrillen, gjiäufe, meldte nnfere ^sflanjbeete in äl)n(id)er

ffi^eife gefät)rben, wie bieg oben besüglid^ ber ©aatbeete nä{)er befprodjen

würbe (oergl. §§ 65—67), unb werben bie Sd)utmiittc( bie gloidjen

fein. — 2)ie @efät)rbung burd) lliaulwurf^grillen pflegt allerbingÄ

mit ber juneljuienben ©röfee ber ^ftanjen absnnel)men nnb and) bie

uorwiegenb manchem Samen gefät)rlidjen Wiäu]( werben in '^'flan5-

fc^ulen weniger läftig — febr läftig bagcgen nidjt feiten tiie Ci-nger-

iinge, benen man in ben swei unb brei ^aljre lang mit ^^jflanjen

befehlen i5ftan5beeten nidjt fo gut beifommen fann, wie in ben in

Dielen f^älten aüjäljrlidj umäugrabeuben unb Ijiebei oon biefen g-cinben



218 Sic i^flanjenerjic^ung im ^flansbect.

roenigfteiiÄ einicjermaBen ju fäubernben 3aatbecten. 6ef)en ftärfere

^vflair^en aud) \>üvd) (ingerUng^fraB fcltener c\,a\^ ju ©runbe, inbem

bod) einige Üöurjeln oerfc^ont bleiben, fo fümmern fie bod) an ben

folgen ftärferer ST^urjelbefc^äbigung ^aijxe lang , oerfrüppeln auc^

roobi berart, haf^ fie 5ur Sliiepftansung nid)t mebr braud)bar finb;

l'c^roäc^ere '^^f(an5en bagegen, ^unm( ^Jabeüjoljpflanjen aber fterben

rafc^ ab.

3iuÄ ber 3]ogeIitie(t roirt» nur in feltenen fällen eine ©efäf^rbung

unferer ^^^f(an§beete 511 befürdjten fein — burd) bae 3luern)ilb, beffen

lüir in § 68 gebad)t, auf roeldien 3{bf(^nitt roir un^ baf)cr bejief)en.

03egen bal iserbeifeen burd) 'IB i ( b jeber Slrt , roo fo(d)e5 nad>

STnlbftauD unb ^olsart 5U befürd)ten fte()t, nuiB burd) ßinfriebigungen

ober bie fonftigen in J^ 09 angegebeneu ^ülfsmittel Sorge getragen

rcerben.

§ 90.

%*flcgc ber ^flansBcctc burdi (yntfernung bce llnfrautc^,

burd) l'orferung unb 2*ünguuß.

iöom @ra5= unb Unfrautroud)ö finb bie 'i^flansbeete in!§=

befonbere nod; im erften '^aiixc nad) ber 58erfd)ulung f)eimgefud^t,

roä()renb bei nid)t ju meitläufigcr 3>erfd)u(ung unb fräftiger (S'ntniicfetung

ber '^if(an5cn bie le^Ueren burd) il)rc '^iefd)irnunig bac-' Unfraut im stueiten

unb eoentuetl britten ^aijvt fc^on mef)r ober weniger jurüdfiatten unb

bann einer 'y>f(ege burd) S^ieinigung ber 33eete nur in geringerem "Tltafee

bebürfen. 3tüifd)en üer)d)ulten ^Tannen, bie mit i{)ren l)ori5ontal

ftreid)enben 3Ieften ben 33oben rafd) becfen, oermag nad) 3iüeijä()rigem

Steben im ''^'ftanjbeet oft fein Oiraebalm mebr auf^ufommen.

21ud) burd) -Öe legen ber 3>uif c^enräumc mit Sa üb ober

3)ioo» läfet fic^ ber Unfrautroud)^ menigftcn'o einigermaßen 5urücf=

balten unb glcidjjeitig bie ^rifd)e unb l'ocferl)eit be» 23oben§ he--

roabren — roir i)ahen auf biefe 3^5ort()eiIe unter S3e3ugnat)me auf

Gieelar'^ t)erg(eid)enbe 33erfu(^eM fd)on mebrfad) bi'Hl'^^^^icf'^"- 3*^^'

befonbere aud) für ^cifterbeete unb in iinnbgefcbü^ten Ccrt[id)feiten

baben roir fo(d)e Sobenbecfung mit febr gutem Grfolg in 2inroenbung

gcbrad)t, o\)uc biebei ben oon Surcfbarbt-i gcfiird)teten Dcac^tfieil,

baB man bieburd) ben fleinen 3iagern roiUfommenen Unterfc^Iupf gebe,

bi:S je^t beobad)tet ^u b^ben.

1) dentvalbl. f. b. 5.=iE?. 1893. B. 24.

-) 2t. b. 3QöaIbe. V. S. 110.
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®ie 9teinicjiiug ber ^^l^ftanjbeete gef^ief)t tljeil^ burc^ ^äten

mit ber §anb, meift aber in S^erbinbiing mit ber and) für oerfd^ulte

^flanjen fo üort{)eiU)afteit öfteren Öocferung bee 33oben!c, roelc^'

le^terer, je nad) ber 9tei()enentfernung , mit bem fleinen ^ät^i)ädd)^n,

bem <Bd)od)'^^en ^^reijad (f. § 70), ober mit bem ftärferen g^ünfgad

ober ^ätefarft ftattfinbet. ^n ^eiftcrtämpen rairb man ju nod;

ftärferen (aber formalen) §auen greifen unb üert)ältni§mäBig tief

lodern. Sei trodner SBitternng roirb eä oft genügen, ba-S Unfraut

beim Setjacfen unb Sorfern einfad; an§> bem Soben auiSjureißen unb

liegen ju (äffen, beffen ^J^crnic^tung burc^ ^ürrnjerben ber (Sonne §u

überlaffen ^)
;

fd)on aul biefem ©runbe ift bie Soderung bei trodner

2Bitterung §u empfet)len.

9Bie oft ha^ Sodern üorjunetimen fei, roirb üon hm Soben^

t)erf)öltniffen , ber äBitterung (ant)a(tenber biegen fdjtägt ben Soben

feft!), ber 9lot^roenbigfeit , ba§ Unfraut ^u entfernen, abl)ängig fein.

Sieber lodere man gu oft, ftatt ju fetten — atlerbingy ift ber J^often*

punft ^iebei auc^ etraaS gu berüdfirfjtigen

!

Unter allen Umftönben möd;ten roir auf binbenbem Soben ein

§tüeimalige§ ^^i)ad^n ber ^^flanjbecte aEiät)r(id; empfet)len; fräftige

©ntroidetung ber i^ftan^en im jroeiteu ober britten ^ai)x^, in g^otge

bereu fid; bie 9ieit)en nai)ein fcbliefeen, fann bemfelbcn aUerbingg

f)inbernb in ben 2Beg treten.

Seim Sodern unb ^Heinigen ber gur 5Berfd;u(ung f leiner '^^flangen

nidjt feiten, jur §eiftergu(^t ftet^ angeroenbeten größeren Sänber

(Quartiere) (äffe man bie in § 71 empfo()[ene Sorfidjt be5üg(id; be»

Setretenö ber frifd; getoderten Streifen nic^t aufeer 3(d;t! 2(ud; bie

übrigen in jenem ^^aragrap()en berü()rten 9)iaBrege(n be5üg(id) ber

(e^ten Soderung im ^erbft, bee 3(n()äufe(u§ a(Ä Sdju^ gegen 2luf=

frieren u. f. f. Ijaben für fd)roäd;ere uerfdjulte '^^f(an5en i()re iio((e

@e(tung.

©ine äw'if d;enbünguug fann fid) bei (ängerem Staub ber

^ftangen im ^f(an3beet — für groei ^at^re fo((te bie uor ber Ser=

fd^utung bem Soben gegebene Düngung ftete auSreid)cu! — roo^l

al§ nötl)ig erroeifeu unb roirb bann in äbnüd^er ii>eife mie für 3aat=

beete (f. § 73) gegeben. 2i>o fic^ ba§ Sebürfnife ber Düngung im

^abitUio ber ^sflanjen geltenb nmd)t, wirb ein rafd; unrfcnber, leidjt

lö0lid)er Jünger (^audje, ^JJiiucratbünger) aud; l)ier giuednüifeiger in

1) ^nv ipeifterbeete l^abcn mv bivo aucigertffene Unfvaiit ftetä gteic^ atä

Süngeiutttertat (iegen laffen.
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Slnioenbung gebrad^t, al§ langfam luirfenbe Düngemittel, rote ^umu§,

9iaienerbo u. bgl. , bie roir für bie 3)üngung üor ber ^iu'ridjuhmg

cmpfol)(en Ijoben.

§ 91.

^4>ficgc bcr *]>fIttU5eu burd) ^c)d)ncti)cn bcr ^ilcftc.

©in für Sau bI)o(3p flau seil nid^t unnndjtiger, ja für ftärfere

i|>f(Qn5en, bei ber ^eifter^iid^t, gerabeju unentbe()r(id;er ^f)eil ber pflege

im ']>f(an5bcct ift bal Öef djneibcii üon Sleftcn unb cuentuell @ipfe(n.

(i'iu 33efdjncibcii uoii 'JJabcHjo
1 3p

f

lausen im '^sflan^bcet finbet

rcob( nur gan^ au^uabmcMueife ftatt uub wirb fic^ für ftorfe ^id^teu*

unb Xanueupflaujen etma auf ii>cgua(jme eineio Doppe(unpfcl:o be=

f c^ränfcn '
), roäljreub bie bem Öaubljolj o()uc()in in maud;cr 33e3iei)ung

fidj iuH)crnbe iiärd^e bei ber ßr5ie()uug jum ^eiftcr ctina an ben 3Iefteu

pijramibat 5ugcid)nitteu mirb.

!I^er3roed bc^ 33ef djueibcu^ ift bie Gr^icfinng einer möglid;ft

normal geiuadifenen ^|>f(an3e mit fräftigem ©ipfeltrieb unb l)inreidjenb

3a()lreid)en, uid^t 5U ftarfen unb nid^t ju tief angelegten Seiteujroeigen.

Durdj fad)gcmäf5ce 2(bnebmeii ober Hürden bcr 5(cfte foß bie '^'ffanje

eine für iljrc fpätcrc 5(uepflan3ung möglidjft günftige unb mit ber

<j(cid)faU!o burd) Sdjuitt getegentüd) ber jebc'Jmaligen ^lserfd)uhing

forrigirtcn ik'iuur^cluug in rid)tigem ^^erf)äItnift ftef)enbe ikaftung

unb 53efroiuing erljalteu.

^m atdgemeincn loirb man jebeS ^efdjueibeu ber ^ftanjen aU
ein liebet crflären muffen -

) ; bie 'Ji 1 () 10 c n b i g f e i t , eine ^^ftoge

burd) i-lcfdjneibui eintreten ju (äffen, ergibt fid) aber einerfeit» au=

gefid;t'o ber maunigfad;en 'DJfifUnlbungen, bie mir unfere ^^^f(an3en im

^"ftanjbeet entuiirfelu fel)en — ©abclbilbungcn, Krünunungcn, tief an=

gefctjte 3Iefte u. bgt. — , anbcrfeitij burd; uiifere IHufgabe, fo uiel aU
t\)un[i6) jebe einmal mit Äoften ersogene uub oerfdiutte 'i'ftanje für

ibren ^mcd taug(id) 3U madjcn, allen 9htc-'fdjuf5 bei ber feinerjeitigen

^u^pftanjung iuc- ^-reie möglidjft ju uermeibcn. — "^n unfercn natür=

lid^en 2Inf(ügen , unfereu Saat= ober b i d) t e n ^Nftanjfultnren mit

ibrer '^'ftan^enfüüe bcbürfen roir einciS 33efd)neibcny ber ^^flanjcn nid)t

;

iuand)e 3(rt ber 'ü}iii3bilbung, bie roir in unfereu *:pftan§beeten roa^r=

uel)men, tritt bort an fid; feltener auf — fo üerijinbert ber bid^tere

^) %üt bie Jaiuic mirb uoii einigen ©eiten aud) ein Stufen ber ©eitenäfte

empfohlen — f. § 116.

") ^artig, SR., 2ef)r6ud; ber ^flanjenfronf^eiten. @. 160.
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©tanb eine §u ftarfe, 511 tief augefe^te 33eoftuncj, ber ©ipfel braucht

an fid^ jum Sid^t empor; jebe nidit normale, mifegebilbete ^^flanje

aber ge^t in Sätbe burc^ ba§ Ueberroad)fen feiten^ if)rer normalen

9ia($barn gu ©rnnbe, o^ne 9tacf)tt)ei(, \a jum heften für ba» ©anje.

2lnber§ im ^ftanjbeet, rao ber fel)lenbe (Sd;hi§ bnrrfj bie ^^flege er^

fe^t roerben mnfe, rao jeber üerfd^nlte '^^f(än5Iing anc^ al§ tangHc^

erhalten bleiben fott.

Sie 9iotl)raenbigfeit biefer Pflege nnb beren Wla^ ift aber eine

fet)r oerfdjiebene nad) ber ^otgart, raie nad; Sllter unb ©tärfe,

raeld^e ber ^^flänjling im ^ftanjbeet erreidjen foll. dlad) ber .9015 =

art: bie eine ift me[;r gu ftarfer 9lftbilbung geneigt, raäl)renb bie

anbere felbft im geringeren Sdjiufe fdjianf unb oljne ©eitenäfte empor--

raäd^ft. i^u ben erftcren getjört uor allem bie Gid)e, in etroa» min=

berem 9)(afee bie Ulme unb Sin be, raäljrenb al§ ^eifpiel für le^tere

üor 2tllem 3H)orn unb (Sfd)e ^lu nennen finb. — 9iad) 3111 er unb

©tärfe: je lönger eine ^^flanje im ^^sflanjbeet fteljen, je ftärfer fie

big 3U i^rer 3Serroenbung raerben foll, in um fo {)öl)erem ©rabe toirb

fie auc^ ber ^^flege burd) 53efd)neiben bebürfen, unb raälirenb 3. ^.

einjälirig uerfdjulte unb breijäljrig ausgepftanstc (Sidjen bea ^efd)neibeng

nur in geringftem ©rabe benötljigen, ift eine rationelle (Sic^enljeifterguc^t

o^ne roieberljolteS unb graedgemäfeeg 33ef($neiben nic^t bcnfbar.

'^lan ijat bie ^totljraenbigfeit eine§ Sefd;neiben!o ber 3(efte beim

3Serfe|en einer ftärferen Wo"Se mit 3fie(^t auä) bamit begrünbet,

baB — nacbbcm SBur^eln unb ^rone begügli(^ iljrer ©ntroirfelung

iebenfaUg in einent beftimmten 9Serl)ältni§ ftel)en — jebe Mrgung
eine§ X\)eik§> aud) eine entfprecbenbe 9iebu5ierung be§ anbern notl;=

raenbig mad;e, bie meift nid^t ju umgeljcnbe ilürjung ber äöurjeln

alfo ein Ginftutien ber 3tefte erforbere, bamit 9i'afferaufna()me burd>

bie SBurjeln unb ^i>erbunftung burd; bie $5lättcr in§ ©teid)geraid)t ge=

bracht raerben. (yieoierförfter ilropp beftreitet^) bieg §raar, behauptet,

baB bie ''^^flanje burd) Silbung fleinerer 33lätter bie» ©leid^geraidjt

fd;on felbft l^erjufteüeu raiffe, unb tritt jebem ftärferen 93efd)neiben

entgegen.) 2Bir ):\ahe\\ nun l)ier nur uon jenem 33efc^neiben ber 3tefte

gu reben , roeldieg ,^um ^wcd normaler © t a m m b i t b u n g in ber

^'flanjfdjule , nid)t juidj bereu !i,^erlaffcn ftattfinbet, unb unfere 3luf^

gäbe in ber ^ftan^fdiule ift e§ jebenfaEg, bei bem Ü^erfdjulen

auf eine 9Bur5elbilbung, burd) entfpred)enbeg 33efd)neiben raäbrenb

beg ©tel)eng in ber ^^^f lanjf d)ule auf eine 3tamm= unb

») Ärit. mättev. XLIII. 2. g. 132.
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Äronenbilbung ^injutuirten , bie bei bem Sluöpflonjen ine ^reie

eine mögtic^fte Sd^onung beiber Crgnne, ber S^urjehi wie

ber 5irone, geftattet.

'K-ai bie 3ßit betrifft, jn welcher ba§ 33efc^neiben üorjnnel^mcn

ift, fo ift als günftigfte ^aiires^eit jebenfatl^ bie 3cit ber ^^ege*

tationÄruije ju betrQd)ten; nudj 9i. ^artig fprid)t [ic^ ') in biefem

Sinne an^ unb I)ält tas> 53efd)neiben jnr Sommereseit and; nm befe=

roiUen für ungnnftig, roeit bobnrc^ Crgane, roelc^e 9ieferoeftoffe furo

fomnienbe ^Qf)r probujirt nnb im Stamm abgelagert I)ütten, ber

"jiflanjc genommen werben. ^JJian fann roo^I aud) ju onberer S^it

fdmeiben, fotl aber roenigften^o auefe^en, fotange bie 9tinbe fid; leidet

[öft-i, nm 33efd)äbigungen berfefben jn oermeiben. 2)er entlaubte

^^sflänjling er|d;eint and) bem 2Iuge am übcrfid;t(i(^ften, erleid)tert ha^

33ef(^neiben rcefentlid), nnb mit eintretenbem Saft wirb bie Ueber-

maünng ber am Stämmd^en befinbtidien Sd^nittrounben fofort be=

ginnen. — ^Hiantenffel gibt bagegcn an^i, bats ^otianni bie ^meä'-

mäßigfte Seit jnm Sd)neiben fei, nnb ba§ ©leid^e finbct fid) oud^

nod) anbern Crtc^ bel)anptet^), nnb ^mar roeit bie "^^ftanjen iid) oer*

bluten mürben, moüte man uor ber S^it bec- Saftfteigene fdjneiben,

roäljrenb im Sommer eine bide, gnmmiartige Stuefdjeibung atsbalb

bie äl^nnbe bede C?). 33e,süg(id) ber 3ol)i^e, in uie[d)en nmn bie 3Ift=

unb OJipfel^Morrefturen uornimmt, ift su bead^ten, baß man im ^ai)xc

ber ftattget)abten 5lserfd)n(ung nid)t gerne fd^neibet, nm ben ^^^flänjüng

erft fefi nnb gut einmnrjetn jn laffen, baß man aber and) namentHc^

ben ftärferen ^eiftcr red)t5eitig uor feiner ^Inepflanjung befd)neibet,

fo baß bis ju biefer le^teren bie Sd)nittf(äd;en inieber überroaUt finb,

nid)t aber benfclbcn im ^JJioment ber 3tuÄpf(an5ung nod^ „mit 9Bunben

über(abet', raie 33urd()arbt fid) anc-brüdt^^).

3(l5 allgemeine ©runbfä^e unb Siegeln für Slu^füfirung

bes 53efd)neibenl bürften folgenbe gelten '\).

3^a5 33efd)neibcn ift ftet^S auf bae abfolut 9tot()TOenbige ju

befc^ränfen, jebes UebermaB gu oermeiben. — 2ln Ifanbljolgpftangen,

bie nur einmal oerfd)ult unb ale etma meterl)o()e fio{)ben anegepflanst

roerbeu, ift in ber 9tege( unb mit 9In5nal)me ber jur Stftbilbung be=

*) Se^rbuc^ ber ^flaiuenfranf^eiten.

2) 33urcfl)nrbt, eäen u. W^- 2. 78.

3) 25ie (Sirf)e. S. 86.

*) Ärit. atätter. XXIX. 1. e. 65.

«*) Söurd^arbt, Säen u. 5ßflj. S. 78.

») aSergl. Öurd^arbt, ©. 78 ff. Grlaß bes preufe. Jin. = 3Jitmft. (:3(Ü9em.

3.= u. 3.=3. 1866. S. 269.) Ärit. Stattet XLVU. 2. ©. 132 u. XLIX. 1. S. 60.
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fonber§ geneigten Gicfje raenig §u fdjneiben, bie 3lrbeit 6e)(j^rän!t fid^

auf ha§> 9BegneI)nien einzelner tief angefe^ter unb ftärferer 2lefte, auf

ha§i QmM\d)imhm ju langer, eoentuetl hm ©ipfeltried beeinträ(^tigen*

ber ©eitenäfte, auf bie Entfernung von Soppelroipfeln unb &abzU

btlbungen, lüie (entere inSbefonbere bei ^otjarten mit gegenftänbigen

^nofpen (2tborn, ©fc^e) im ^aüe be§ ä^erfümmerng ober ©rfrieren»

beg ^nupttriebeg ^äufiq entftei)en. ®in 3"ni(ff(^neiben be§ Sßipfet-

triebeg roirb nur bei unüerpItniBmäBig langem, rut{)enförmigem

2Bu(j^ic be§fe(ben ober bei fd^Ied^t üert)o(3tem 3ol)anni^triebe nötf)ig

fein unb erfolgt bann in einiger ^ö^e über einer fräftigen

©eitenfnofpe, bie baburd^ jur ©ipfelfnofpe wirb. ©d;neibet manun =

mittelbar über ber betreffenben i!nofpe, üon roelcljer man ben

SBipfeltrieb erzielen möcbte, fo erfolgt nic^t fetten ein ©introdnen ber^

felben üon ber naben ©cbnittflädje au^, iüäl)renb biesc bei einiger Ent-

fernung ber le^teren üon ber Slnofpe üermieben mirb \). — ©in

rutl)enf örmigeio 2tnf

f

djueiben ift jebenfall^ oerroerflic^ ; tief

angefe^te 2lefte nebme man atterbing§ gan^ roeg, unb jmar glatt am
(Stamm, um bie Uebenuallung ju beförbcrn, weiter oben fteljenbe 2lefte

bagegen ftu^t man nur ein, um hm ftuflgen äßudjg ber ^pflanje nid)t

gu beeinträdjtigen, unb nimmt biefe§ Einfluten ebenfalls nidit ju furj

über einer Änofpe üor. 9Jie bagegen belaffe man fur,^e, fnofpenlofe

unb barnm balb abfterbenbe S^w^iöftinnmel am ©tämmcben.

^n oiel auggebel)nterem 9Jia^e bebarf ber gu er^ieljenbe fräftige

^eifter ber ^^^flege mit ^03teffer unb 9lftfd;eere; mit bereu ^ülfe foE

ein ftufiger Stamm mit möglic^ft gleidjmäBig nadj allen Seiten ent=

roidelter, nid)t ^u l)od) angefeilter Krone erlogen werben. Ginfeitige

unb i)od) angefeilte i^rone bringt namentlid; bie 9cad;tl)eile mit ficib,

ba^ ber Stanun burd^ bie Selaftung mit Sd;nee unb Q\§ leidet jur

©eile gebogen mirb, ba^ ber 9Sinb ba!o Stämmd)en ftärfer angreift

unb in ben 2Burseln lodert, ©ine ber ^^^yramibengeftalt fid^ näl)ernbe

^orm ber ^rone tüirb al§ bie sroedmäBigfte betrad)tet, auf fie foll

burd^ ben Sd;nitt Ijingeioirft werben; babei ift ber Sd)u^ ber 9iinbc

burd^ bie 2lefte, weld^er bei folc^er 3trt be§ 2lftfdbnitt§ erl)alten wirb,

in»befonbere für bie gegen birefte ßinmirfung ber Sonne empfinblid;e

Jtinbe mand)er ^oljarten, obenan ber 33ncbe, uon äi>ertl).

2lud) in ber ^eifterfd)nle ift übrigens ba§ 5Jiofe ber nötl)igen

Pflege hmä) ^^efd)neiben ein nad) ber ^ol^art mefentlid) ucrfd)iebene§,

unb 2ll)orn unb (Sfdje, bcibe oielfadj aU ^eifter erlogen, bcbürfen

anä) l)ier berfelben am loenigften, bie ©id;e bagegen raoljl am meiften.

>) 3eitfc^v. f. d-" u. 3.=2B. XI. £. 112.
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S«fl"r 44.

^er 3lftfc^nitt nun I)nt tief angelegte 3(efte gan^ 511 entfernen,

ebenfo ein Uebermafe bic^t beifanimen ftet)enber 9Ieftc 311 rebiisiren, im

Uebrigen 511 (ange 3tefte entfpred^enb ju

für3en, bie oberen ftärfer ali bie unteren,

um eben jene (Qnnä()ernbe) ']?iiramiben-

geftatt ber Ärone ju erreid;en. ^kfonbereö

Slugcnmerf ift beim 21ftfd)nitt ben S\xnm=

mungcn be^ Sd^aftCiS jusuroenben unb

auf beren ilorreftur binjuroirfen; roo tiefte

fi^en, ha finbet ein ftärferer 9Ja(;rung§=

3uflu§, eine ftärfere ^oljbilbung ftatt. ©0
roirb man (f. mg. 44) hur\i) ai?egnaf)me

ber auf ber äußeren Seite einer Krümmung

fi^enben 2tefte unb Se(affung ber ettöa

auf ber ^imenfeitc ftef)enben bie Krümmungen attmäf)licfj ju minbcrn

unb auÄjugteic^en im (Staube fein').

2)er ©ipfelf dinitt roirb fic^ f)auptfäc^(idj auf 33efeitigung

gabeligcr (2Iborn, Gfd^e) ober gar quirl*

förmiger triebe ((£id)c) ju bcfc^ränfcii l;aben,

wobei man ben am beften üerljol^ten, bie

fräftigften Knofpcn tragenben S^rieb ftef)en

(äf)t. '^\t ber (Snbtrieb 3U rutf)enförmig, fo

fd)ueibet man ii}\\, in oben fd)on erroäbnter

>^^^\ ij i 2i>eife, cntfpredjenb ^urüd. ^aben fic^ bei oer-

^*^
li/^ fäumtem red^tjeitigen Sdjnitt fd)irmförmige

Äronen gebitbet, fo fanu man bcu Sd^irm

mittelft einer Si>iebe fo jufammenbiiiben,

ba§ alle 3™ßi9^ ^" bie ^ö()e ftcl)en unb in

biefcr yjid)tung fortinad;fen; nad; ^a^xe^'

frift löft man ben 33erbanb, fuc^t ben paffenb=

ftcn ^me'u] au§> unb fd)neibet bie übrigen

mcbr ober minber roeg. Jalle ein tieffi^en=

ber, fräftiger 2lft üor^anben ift, fann e§ fo-

gar angezeigt fein , ben abnormen (^^ipfel

ganj ju entfernen, ben Seitenaft mittelft einer

25>iebe in bie ^ö()e ju biegen unb fo einen neuen ©ipfe( ju fdjaffen

(gig. 45) 2j. 2)urd^ forgfättige 3Iu!§roat)l ber in bie ^eifterfc^ule ju

') 33erfll. 2(lln- d-' u. 3.=3. 1866. S. 269, mld)ev and) obiqe Stbbilbung

entnommen ift.

2) »urcf^arbt, Säen u. ^ftj. ©. 79.

^^i

S'flur 45.
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bringenbeu ^ftanjen, 2tugfc^eibeu oder minber fd;önen ©jemplare unb

ftetg red)t3eitigei§ ^ef(^neiben raerben berartige umftänbüd^ere 3)?ani=^

pulotionen aber groBentbeilS §u oermeiben fein.

'^od) rabtfa(er erfd^eint bie ^iir miBgebilbeter ^ftanjen, roenn

tnan biefelben im g^rü^jafire fiir^ über bem Soben oollftönbig ob-

fd^neibet, üon ben erfd)einenben ©tocfaugfdj lägen ben fröftigften, unter

Entfernung ber übrigen, beibefiätt unb qu§ i()m eine gutroücfifige, ftorfe

Sot)be ober felbft einen ^eifter ergie()t. ®ie^ 3SerfaJ)ren ift unfere^

3ßiffen§ nur für bie 6id)e^), unb jiüar nicfit nur für f($(ec^te

'^iflonjen, fonbern für ganje 5pf(anäbeete, jur Slnroenbung ge6ra(^t

Töorben, unb raerben rair bei ber 33efpre(^ung biefer ^oljart auf ba§-

felbe jurücffommen.

21(0 Snftrunient bei bem Sefd^neiben ber ^ftanjen biente ur*

fprünglid^ ein gefrümmteg SReffer (©artenmeffer) ; in neuerer 3eit roirb

aber baju faft au^fc^liefeüd^

bie 2tftf(^eere oerroenbet.

S)er SSorjug biefe§ Si^fti^w=

ntenteS gegenüber bem

9)ieffer beftet)t in ber (eic^=

im , fid^ern ^anbljabung,

bann in ber 9_^crmeibung

jeber 9iinbenbe[djäbigung

luie jeber Soderung ber

^ftanje, lueld)' (elftere bei

fdiraöd^eren ^^^ftanjen unb größerer ©tärfe ber iuegäunef)menben 3(efte

mit Inroenbung be§ 9Jieffcr)o leidet oerbunben ift. ®ie oerbreitetfte

2lftfd^eere ift tüo()l bie ^iö- 46 abgebilbetc; biefelbe rairb auä) burd;

bie oben enoäfmte prcuf3ifd^e5inanj''Diinifteria{=ä>erfügung empfoijlen-).

'^Jtit berfelben merben and) fd^on ftärfere 3(efte (eid)t entfernt, unb

wirb bei fold^en ber ©dinitt fdiräg, nid^t fenfred;t jur 2ld;fe ge=

füf)rt. — SSarenborf'^) gibt bagegen einem frummcn Saummcffer mit

runbem, feftem ^eft ben ä>or§ug, ba mit bemfelben cinerfeit§ bie 3lrbeit

?imr: 46.

') Säur (^Jorftiu. GcntvalM. 1883. S. 247) ^at ba§ a?evfaf)ren ücrfucfjöitieife

unb mit fe[)i- gutem Grfolg für 3(f)orn, (S"fcf)e unb Slfa^^te angeioenbct. 'DJarijbem

aber fcf)[ed)t geroad^fonc ^Pftauicn bei biefen .'öotjarten an fid) feiten uorfommen

bie (SntioicteUing ber letUeren überf^aupt eine rafc^cre ift, tüirb baö S^erfaf^ren

au(i bei itjnen ?eine Sßerbreitung finben.

'^) <Bold)c ©c^eeren liefert in üorjüglid^er Qualität bie girma 2^ominicuä

& (3i3t)ne in 3lemfc^eib :i>ieringr)aufen, bann ßebrüber ®ittmar in ^eilbronn.

3) ^af^rb. ber fd)Ief. 3^.=«. 1880. 6. 191.

gürft, ipflan}enjud)t. 3. 2lun. 15
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fd)ne[Ier gefjc, anberfeit^ bog bei ber ©dieere gu befürc^tcnbe 3te()en:=

bleiben fleiner Stummel am 3tämmd)eii, foroie ba^ (eirf)t möc^lid^e

Oiietidjeii bcr 'jiinbe ocrmieben roerbc

Gine befoiibere 2(rt ber ^ffege, in if)rer 2Birtung bem Sc^neiben

äljniid) , ift bas 3( u ^5 b r e c^ c n ü b e r f ( ü f f i g e r H n o f p e n , inbem

von ben am (f-nbe bes iriebec^ bicbt gehäuften Änofpen (bcr (S'id^e) QÜe

biö auf bie fräftigfte entfernt ober oud; bie Seitenfnofpen überf)Qupt

5U öunften ber fräftigeren Gntmicfelung ber Gnbfnofpc t^eilroeife qu§=

gebrod)en roerben. 2iu(f) biefes — immer()in etmaS umftänblidbe unb

Seitraubenbe — ©efcfiäft, ba^ root)l nur in bie ^änbe iei)x gefd^ulter

2irbeiter gelegt roerben barf, rcirb nur für bie ßid^e empfoI)Ien') unb

fod bei biefer .öol5art nod) näl)cre (STroät)nung finben. — ^ft man bei

^otjarten mit gegcnftänbigcu Knofpen (3I()orn, ßfd^e) genötl;igt, ben

öipfel ju entfernen, fo brirf)t man jroecfmäfeig auc^ eine ber beiben

(^nbfnofpen am, bieburd) ber OJabetbilbung norbeugenb-).

V. ^ilbidjnitt.

Die (5cir>inmina unb ^r^iclning von Ballen-

unb 3üfd)clpflan5cn-

§ 92.

ikiiucnbung bcrfclbcu übcrljaupt.

^Bereite in i? 4 ift bie 33erroenbung ber SoKcnpf lanjen im

5orftl)QU!5l^Qlt befprodben unb finb bort bie ©rünbe angegeben morben,

roe^iialb bie erftere gegenmnrtig eine loefentlid) geringere ift, aU in

früf)eren 3<^^ten. ^mmertiin fel)en mir aud) I)eute nod^ bie Sallen==

pftanje -bei ?^id)te, 3^öf)re, feltener bei anbern ^otjarten, mit 23ortl)eiI

unb gutem Grfolg in 5(nnicnbung gebrnd)t: fo bei '3ind)befferungen in

Sd) lägen, meldte — burd) natürlidjc i^crjüngung ober ©aat cntftanben —
baS nötl)ige '|>flan3nmtcrial gleid) neben ber hilturbebürftigen (Stelle

in einfad;fter unb bitligfter äl^eife bieten; bei 3lufforftung befonber^

mi§lid)er, bereite^ erftarfte§ ^i^Jflanjmaterial forbernber Ä^ulturfläc^en,

fo inebefonberc bei ber Öefat)r be^ SluSfrierens ober leidjten ^er=

trodneng baHenlofer ^flansen. W^iü man Süden in Sd)lägen mit

1) mq. 3-.= u. 3.=3tg. 1866. <B. 269.

2) ^ifc^tiac^, 2ef)tb. ber Jorftiu. ©. 119.
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ftärferen g^ö^renpflansen auäfütten, fo mu^ man ebenfattic jur ^Qllen=

pftansung greifen.

®ie 33üf d^elpf (aiije ift eine 33allenpf(an5e , bei Der metjrere

^$f(an§en auf einem gemeinfamen fallen ftef)en. Siefelbe tarn unb

fommt nur bei ^ic^ten in 3Serraenbung, unb §n)ar roar e§ ber .^ar^

mit feinen raul)en ^odjlagen, feinen burd) 2BiIb unb SBeibeoiel) ge=

fä^rbeten ©c!)(ögen , raofelbft ^ii^tenbüf d)el , au§> bid^ten ©aaten ober

^^ftanjungen geftod^en, guerft Stnroenbung fanben. Slud^ im S:t)üringer

SBalbe ijahen fie noc^ ^e^' 9)iittf)cilung*) eine, loenn anä) befdjrönfte

3lnmenbung gefunben. 3JIIein Die mancherlei 3Zad;t[)ei(e , roeldje in§=

bcfonbere bie fei)r bic^t beftodten ^^ftonjbüfdiel — e^ ftanben nid;t

feiten 10—15 jpftanjeu nuf einem 53a(Ien beifammen — mit fic^

fid)rten: lange SBudjiC-'ftodungcn, ©tammuerroad^fungen, 6d)neebrud=

fd)äben — , (iefeen in S^erbinbung mit ben ©rfaljrungen, bie man mit

@rjief)ung unb 3>erroenbung bcr fräftigen, oerfd;ulten ©inselpftanje

madjte, metjr unb mct)r ber (enteren ben ^orgug geben, unb fo fommt

bie 3^id^ten=33üf(^elpf(an3ung audf) in itjrer früf)eren ^eimatlj nur in

bef($rönfterem aitafee unb bann mit ^üfd;e(n oon nur geringer ^^f(an5en'

gaf)I nod) gur Sturaenbung.

§ 93.

©ehiinttttttö au^ natürUrtjcu Sfitflüaeit uitb am Saaten.

Sie ilJelirja^l ber ^allenpftauäen liefern um nun imtür(id;e

Verjüngungen, gut beftodte Saatfulturen , bann 2lnf(üge in lid^ten,

älteren 33eftänben, auf fleineren !iSMzn unb 33löf3en. ^n (etjteren ^yällen

fann bag ©ted^en ber 33aIIen otjue jeben (Sdjoben für ben 33eftanb

gefd;et)en, bei ber ©eminnung uon 33allenpf(an5en au§ Sd^ lägen
aber, mögen fie burd; natürlidje ä>crjüugung ober burd) Saat ent=

ftanben fein, bat man jebod) tooI)1 im 9luge gu beljalten, ba§ man
nid^t nad; unb nad^ gu üiele ^Nflanjen l)erau!cftid)t unb baburd) bie

3i>ur5eln ber bleibenbcn ^^sflanjen bejm. ben ganjen 3d)Iag fd;iuer

fdl)äbigt.

S3allenpflan3en au§> nod) einigermaf5cn gefd)loffencn ^•id)tcn= ober

2;annenbeftänben oenuenbe man nur etma ju Untcrpflanjuiujon , nid;t

in§ g^reie — ber plö^lid)e Uebergang oom Sd;atten ^u uoQem Sid;t

lüirb benfclbcn faft ftet-o ocrbcrbtid)! — ©egen bie 3.Hn-uienbung älterer,

fd;on etwas fümmernber fyöl)renüonüücl)fe aibi licljten ^Jlltbeftüuben bat

1) 2iag. %.^ u. 3-=3- 1862. ©. 287.

15'
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man biU)CX uielfac^ Öebenfen getragen; $ßerfud)e im @ro§eu l)abm

jeboc^ ergeben, ha^ iiä) folc^e SoÜcnpflanjen, oon befferem Soben

ftanmienb, vü}&) erijolen unb fräftig ()eranroacf)fen ^j.

3Ud)t feiten erjietit man [id; jebod) and; 33Q(Ienpf(Qn3en auf eigen»

l)ie5u ausgeraäl^tten ^iädgzn burc^ i^oQfaat. Wian ad)te barauf, bafe

ber 53oben ber betr. %läd)c mög(irf)ft frei oon ben bcm feinerjeitigen

3ted)en ber 53allen ^inberlid;en ii>urjeln unb Steinen, foiüie t)in-

reic^enb binbenb fei; bie öobenbede roirb mit bem dkd)en ober burd)

f(ad)e§ 2Ibfd;ä(en, je nac^ i{)rer 33efd)affent)eit, entfernt, ber 53oben

oberf lad) lid) 5ur 33efc^affung eines entfpred;enben 5leimbette» um*

gef)äcfe[t unb nur bei binbenberem, fid) balb raieber (jinreid^enb feft

^ufammcnfe^enbem ^oben etroas tiefer gelodert. 'Tie ^{äd)e roirb fo=

bann mit /'vid)ten ober 5ö()ren (auc^ (STlenfaatfIäd)en fo(d)er %xt bähen

roir fc^on gefet)en) t)ott unb unter 2(nroenbung eineiS gegenüber ber

geroö()nlid)en 2>oüfaat bebeutenb üerftärften 3amentinantum» — nad^

:öurdl)arbt -
) gef)t man bei ^id^ten bic-' ^u 0,4 kg pro 3Ir — angefäet

unb ber Samen tüdjtig eingefra^t. 2lud^ ha§, Uebertreiben folc^er

Aläc^en mit Sd)aff)ecrben, roo foldje ^ur 3?erfügung fte()en, bat fic^

alc- 9Jiittel 5U gutem Unterbringen bce 3amen^ beroätjrt. 3d;ug unb

'^^flege fo(d)er i^oUfaatbeete pflegen üä) auf Gintanbern ber ^(ädje jum

Bö)u^ g^gt'n 'ii^eibeuiet), ^^ubrroerf, Öra^freoef, bann auf 9nifd;nei =

ben — nidjt ilhiejäten — bc-5 Unfrautee, inforoeit foldöe^ läftig roirb,

SU befc^ränfen, le^tere^ um jebe§ ba§ feinerjeitige polten ber Sauen

beeinträd)tigenbe i^odern bce 33oben§ ^n t)inbern.

Xk 'äni^nu^ung, ber ^^öd^e, bei 5öt)rcn etroa im 3. ober 4., bei

^id)ten im 5. $^a^rc beginnenb, pflegt eine oHmäljlige ju fein; atl^

jäl)rlid; ftid)t nmn bie ftärfften '^^^flanjen l)erau!5.

Xa^ Stcdjen erfolgt entroeber mittelft ht^i einfad;en geraben

Spaten^, l)äufiger mit bem §ol)Ifpatcn ^ig. 47, für fleinere ^^'flanjen

and) mit bem ^ever'fc^en ^ol)lbol}rer^), %\q. 48a u. b, bcffen Cber=

roeite nad) ^ci)er'» Singabc für fleine '^^'flan.^en nur 5—8, für ftärfere

etroae mel)r beträgt, roät)renb bie untere Söeite um ' 2— 1 cm geringer

ift unb bie ^öl^e je nadj ber SBeite roec^felt. 3^ie ÖröBe ber SaHen

roirb ftet§ mit Stärfe unb STnir^elbilbung ber '"^^flanjen im ä>crl)ältni§

ftcben muffen; ,su große 33atlen oertlieuern bie Äultur unnötl)iger äinnfe;

bei 5U tleinen roeroen t)tn "ipflansen ju oiele ©eitenrourjeln abgeftoc^en

') 3eitfc^r. f. 5.= u. 3.=2ß. IX. ©. 551.

2) Säen u. ^flj. ©. 340.

') $et)er'§ ÜBalbbau. e. 219.
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unb beren ©ebeifien tieeinträd^tigt. Sei {^öt)ren roirb mau um ber

^faMrourgel roillen ftetg tiefere, bei ber flad&iuurjelubeu ^id^te bagegeu

breitere Satten [teeren muffen.

2(u§ bid)ten Saaten ergeben fid^ beim ©ted^en oon felbft

53üf(^e(pf (an Jen, b. l). e^ werben faft auf jebem größeren ^aüm
mefjrere ^ftanjen ftef)en. Sei ber %öl)xe befeitigt man bie fd^roädjeren

unbebingt; bei ber ?^id^te läBt man ba, roo man toegen 2Bi(b,

äöeibeoiefj unb äfinlid^en @efät)rbungen an<^ ()eute norf; etroa ber

Süfd^elpftauje ben ^^orgug gibt (mie ba unb bort im ^arg), luenigftenS

nid^t metjr roie brei bi§ fünf ^^flanjeu auf einem ^aUm ftel)en, bie

^ytgur 47. !?isur 48 a. ??t9Ur 48 b.

entbel)rlid^en unter ©d^onung be§ SaÜenä n)egfd()neibenb. — 2lber aud;

im Saotbeet er§ie()t man Süfdf)elpf(an5en ober ridjtiger ^ftaujen^

büfd^eP) burd^ nid;t ju bidjte 9{iUenfaat, bie man eüentued bei ju

bid;tem ©taub mitteift 2)urd^rupfen§ gelegentlid) bei Sluljätenl oer=

bünnt; man benu^t bie ^ffan,^eu mit brci, im ©ebirge mit 9iücffid^t

auf bereu (angfame ©ntroidelung luoljl and) erft mit 4—5 :3af)i^en.

2)ai 2lu§()eben erfolgt mit bem ©pateu in ber äl^eife, ba^ je eine

fRitle in gröf3ereu Stüdeu ober Sauen abgeftod)en unb auf ber ^ultur^

ftädje bann mit ber ^anb in Sallen uou eutfpred)euber Örö^e üer==

tl)ei[t roirb; aud^ l;ier foll ein Süfd^el nic^t me()r roie brei big fünf

^ftanjen ent()alteu.

§ 04.

(^rjiefjung burd) ilkv)d)ulu«ö*

2lud) burd) Serfd^ulung mürben unb rccrbcn (roenn and; in be^

fd^ränfter ^al)i) Sallen= unb Süfd)etpf(anjen erlogen, unb in beu

1) 33urcff)arbt, Säen u. ^fl5. S. 343.
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fed^jiger 3ö^ren l)aben mir im ^^üringer äöalbe ja^treid^e „!Stopf=

gärten" mit biirc^ i'erfd^ulung or^iogenen ?^ic{) tcnbaHenpftanjen ge=

ief)en M. ^n neuerer 3^it ift flwcf) bie 'iNerfc^uIung einjäljriger ^AÖtjren

jur 6r5ief)ung von ^meu unb breijät)rigen 23a[Ienpf(an5en üon oer==

fcftiebenen Seiten empro^Ien roorben-).

Xk qU Stopfgörten benu^ten ^^^flan^gärten luareii ani boppoltem

©runbe roanbernbe: man legte fie ^ur Erleichterung be^ ^ran^^

portce ber iöndenpffanjen ftete mög(id)ft auf ben ihilturffäc^en ober

in bereu unmittelbarfter 9Jät)e nn, bei bem bort üb(id)en 3i>irt^jd)att§-

betrieb: fQf)Ic 9(bfäumung ber ?^i(f)tenbeftänbe mit entfpred^enbem (meift

breijäf)rigem) ^iebsroecfjfel , — fo ^eitig auf ber legten Jöiebsftäd^e,

ha^ ber roieberfel)renbe ^ieb bie ,>ur 3Iuepf(an,sung ber neuen (Schlag*

fläcfie nötl)igen '^sflan^en nebenan üorfanb. — Gl roirb aber aud^

burd) ha§> 3üi!5fted)en ber 33a üen bem .Hamp aüe beffere Grbe ent.^ogen,

unb fc^on baburd; crroeift fid) bal ^'anbern ber '*^^f(an5!ämpe ate

notbroenbig.

3ur ä>erfd)u(ung benu^t man, je nac^ ber ©ntroidelung, ein= bi§

jnicijäbrige ^flan^en, bie ,sn)ei bi^ böd)ften§ üier ^abre im -^^ftan^beet

bleiben, (etUere^ jebod) nur in 2IuÄnabmefäÜen: bei febr langfamer

Gntmidehing in raupen (SJebirgslagen ober 33ebarf an befonbere ftarfen

^y^flansen. ^ie 3?erfd)ulung erfolgt nad^ normaler Bearbeitung bei

-öobeuÄ am beften auf gröfjere :i'änbcr, nid)t in 33eete, unb jroar

rei^enroeife mit einem 3(bftanb ber '^'flan5enreif)en, foiuie ber ^^ftanjen

in biefen, roeldie ber ©riJBe öer feincr^eit su fted)cnben "^aüen ent=

fprid)t; foUen bie "'^^f(an,sen brei ober uier ^a()re im '>]>f(an5beet oer=

bleiben, fo unrb biefer 2Ibftanb mcfentlid^ größer fein muffen, all

inenn nur ^lüeiiätjrigec-- 33e(affen bcrfelben beabfid)tigt ift. 3oUen bie

Ballen iiuabratifd^ geftod^en luerbcn, mal mot)l bal 3iicl)tige ift, fo

ift 9ieil)en= unb ^flansenabftanb gleid). S" große Bollen finb um
ber baburd) fofort bebeutenb fteigenbcn .Soften millen — fteigenb burd^

Grgieliung, Stechen, 2^ranlport unb Ci-inpflan^'u — ,^u uermeiben, unb

(S-ntfernung ber '^^flanjen ju 12—15 cm im Caiabrat roirb rool)l meift

genügen.

^ie ^vflege ber ^^flanjbeete befdjränft fid) auf 3Ibfd)neiben bei

erfc^einenben ftärfern Unfrautel, roäl)renb jebe Sorferung bei Bobenl

unb bell)alb and) bal 3luljäten ju unterbleiben bat, ha fonft bie

1) Sßcrgl. öeB' ^tti). in ber 3lüg. 5-= u. ^.--S- 1862. S. 285.

•-) 3eitfc^r. f. 5.= u. %m. 1878. ©. 555. ^af)tb. bes fc^Ief. ^orftoer. 1879.

8. ;340.
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fallen feiner 3eit nid^t genügenb I;alten. Um biefeg Satten^alten^

roiden laffen fid^ fold^e 58erfc^u(ung§beete überf)aupt nur auf binbenbem

Soben anlegen,

®a§ ©ted^en ber ^^allenpftonje erfolgt mit gerabem Spaten;

burc^ ©patenftid^e (äng§ ber a)titte sroeier ^f(an5reif)en werben §uerft

biefe getrennt unb fobann abermals bnrd) einen, jroifcf^en je jraei

^flan^en gefüEirten ©tid^ ^Ballen für fallen abgeftod^en. 9Jian t)ütet

fid) babei, bie "^allm tiefer ju ftec^en, ai§> nad) ber aSurjelbilbung ber

^flanjen nöttjig ift, unb gibt bie Unterfudjung einiger ^^pftansen rafc^

ben not^raenbigen 3luffrf)(u§.

3n ä{)n(irfjer SSeife werben nad) von Äujaroa'g 3)iittf)ei(ung ^)

fc^on feit jroanjig ^ai)xen in Cftpreu^en ^ ö ij r e n ballenpflan5en jur

Slufforftung von Certlid^feiten, in benen ftärfere^5 ^^ftanjmaterial nötf)ig

erfc^eint, burc^ ä>erf(^u[ung erlogen, ebenfo im 9iegg§.=5öe5irf" ^Jcerfe^

bürg, unb ber ©rfolg roirb nad; jeber 9iid)tung l)in — foroof)( bej.

be§ @ebeil)en5 ber Kulturen roic be^. bes iloftenpunfte^ — gerül)mt.

S)ie 3Serf(^u(ung erfolgt mit einjäljrigen ^öliren, beren äöurjeln nid^t

länger al§ 20—25 cm lang fein follen, in gut oorbereitetem, liinläng^

lid^ binbenbem 33oben, im 33erbanb üon 15 cm im T-uabrat; bie

^ftanjen bleiben 5tüei ^ai)xe im ^flanjbeet unb werben bann mit

gerabem Späten in Satten, roeldie genau bie ©röfee bee oben an--

gegebenen ^erbanbeio unb ca. 25 cm <0öl}e Ijabeu, gan^ regelmäßig (in

torfftic^artiger Sßeife) auSgeftoc^en. ^ie itämpe finb natürlii^ 2i>anber-'

fämpe, meldte unter Serücffidjtigung ber nötljigen 33obeneigcnfd)aften

möglid)ft natje ben fünftigen Wulturflädjen angelegt raerben, ba

jeber weitere SCran^port ber 33aUenpflan,^en bie Jlulturfoften wefentlid;

erf)öl)t. ^et^tcre betragen mit 9iüdnd)t auf ben gegenüber ber ^^ftan^

jung mit einjäl)rigen göljren juläffigen weiteren ^^^flan^oerbanb nur

wenig met)r al§ bei erftgenannter 5?ulturweife , wogegen ba§ fidlere

@ebeil)en fold^er Sattenpflanjungen unb ber 5,weijäl)rige ^nmaä)^'-

gewinn aUi nidjt ju unterfd()ät3enbe ^ortljeile erfd)einen.

Stud) Cberförfter 33rec^er-) empfiel)lt ba§ 'i>erfd)ulen ber ein=

jäl)rigen 3^öl)re warm, rüt)mt bie ^^i>udj§traft unb ^ii>iberftanb!5fäl)igfeit

gegen bie Sdjütte, weld)e fold)e Sallenpflansen gegenüber ben Saat=

ficfern .seigen.

äi>o ber 3U fold^en '^sflan-;fämpen ^ur a]erfügung fteljenbe Soben

nid^t genügenb binbenb erfc^eint, ba [)at man wol)l and) beffen \ioderung

^) 5a^r6. beg fc^lef. Jyorftuer. 1879. ©. 340.

2) 3eitfc^r. f. 5.= u. %'M. IX. ®. 555.



232 2)te Äoften her ^flanjenerjicl^ung.

gän-;(icfj unterlaffen unb bie 2>erfc^uhnig in lebiglid^ obgeplaggtem

Soben QU5gefüf)rt — nad^ 2?Qncfe(mann"!§ '3)iittf)ei(ung') ebenfafll mit

befriebigciibem Grfofg. —

'äud) Süf c^etpf lansen ^at man fid;, jebod) nuefd^Hefelid^ üon

g^ic^ten, burd) $8er)d)ii(iing crjogcn-), inbeiu in ben entfprcd^enb 3n=

bereiteten "l-iftan^beeten je brci -^Nflan^en näf)er sufamnien gefegt luerben,

rooburd^ ein breiftömmiger 53üfc^el (STripelpffanje) entftef)t, ber naä)

etwa breijät)rigcm ^^erbIeiben ber üerfdjnlten '^^flanjen im ^^^ftanjbeet

mit bem Soüen Qu§geftod)en inirb. — Qi lüirb and) im mx^, ber

^eimatf) ber 23üfc^elpf(an,^e, bie[e etroaö foftfpietige 'iDJett)obe ber

^^f(an5ener5ieIJung roo^l nnr Qu§naf)m^roeite mef)r ^Iq^ greifen.

Tl. ?ibf(^nitt.

Die Koftcn ber Pflan5ener5iclning.

§ 95.

^ic *'vaftorcn bcrfclbcn.

Tie Jrage naä) ben Soften ber 'Jlsflanjcnersiefinng l)at üon je^cr

ba» lebbafte ^ntcreifc ber ^or|'ttuirt[)e erregt, roic bie^^ bie 5at)lreid)en

besfatlfigen lltitt()eilungon in ber Vitcratnr beiueifen^). äi>ir müfien

un5 in^befonbere aiiö) über biefe Soften Uav fein, wenn roir bie bnrd^

oerfdiiebene 5ln(tnrmetboben (3aQt, '^'ffanjnng mit nnoerfdinlten ober

üerfc^utten '^^f(Qn5en) nne cnuadjfenben ^Incn^abcn uergleidjen, biefe

Äoften ctroa in unfere Grtrogsberec^nnngen cinfütjren lüoQen; ebenfo,

lüenn roir ^'ffnnjen jnm X^erfanf an '^irinatroa(bbcfit3er erjieben (roie

bies in mondjen Staaten, fo in ^ai)crn, Sadjfcn, birefte ^^orfd)rift

für bie ©taatsforftbcamten ift). unb nic^t etroa nur ben Ueberfc^uß

über ben eigenen S^^cbarf um jeben "^jireie loöfdjtagen rooden. Q^ ift

batjcr jebeufaüc- angezeigt, audj Ijier bicfcr ^rage nät)er ju treten.

2^iefe Soften nun fe^en fid) au§ einer ganzen 'Jieilje üon ^aftoren

pfammen, als beren roidjtigfte roir nennen: 33earbcitung bei 33oben§,

') 3eitfc^r. f. ^.'- u. 3.=5B. IX. ©. 556.

2) 58urcfl)arbt, ©den u. ^flj. ©. ;340. 346.

"J SerflI. hierüber aud^

2i)ar. ^aljtb. 32. 3. 123.

^af)rb. beä fc^tef. Jorftoer. 1880. <B. 106.

3äger, Sie Äoften ber fünft!. Seftanbsgrünbung, 2lllg. ^.'- u. 3.=3-

1887. e. 188 u. 221.
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©infriebigung, Süngung, ©amenbefd^affung, Sinfaat unb 95erfd^uhing,

(5(^u^ unb Pflege jeber 2trt — 6ei fd;arfer 5ted}ming, roie man fie

l^eutjutage gern füt)rt, felbft bie Sin)en be§ S3obeiifapital». ä?on biefen

^aftoren fönnen wir einige ai§> ftänbige, bei jeber ^^flon^fd^ule Quf=

tretenbe bejeidjuen, fo bie lloftcn für S3obenbearbeitung, 3tnfaat, 33er=

fd^ulung, Steinigung, raätirenb anbere, fo üor lUem bie Jloften für

<£infriebigung , auä) jene für S)üngung, üon (ofalen lUrljä(t =

niffen abhängen, bei äi>Qnberfämpen I)äufig roegfoüeu.

2lber ouc^ biefe aU ftänbig be§eid)neten 2(u§gaben ern)ad;fen,

je nad) ben örtlid^en 3Sert)ä(tniffen , in fel)r t)erfd;iebener ^öf)e, unb

bürfen roir nur an bie fo auBerorbentHd; lüedjfelnben Soften ber erft=

maligen 33obenbearbeitung erinnern, ©in bei hen Sloften ber ^^>f(an5en^

crjiei^ung, ber 3lu§füf)rung ber oben aufgejälilten Slrbeiten oor 3tllem

in iöetrad^t fommenber f^aftor aber ift bie ^öt)e be§ ort^üblid^en

2;age(of)n5, ber für bie ^öl)e jener iloften au^fd^Iaggebenb ju fein

pflegt, bem gegenüber bie übrigen i^often, für 2lnfauf uon Jünger,

Samen 2c., nabeju oerfd^rainben fönnen. SBenn toir unferen S)ünger

burc^ 33rennen oon 5iafenafd;e, 2tnfe^en üon J?ompoftl)aufen, (Sammeln

t)on Sammerbe felbft bereiten, unferen Samen felbft fammeln laffcn,

toie bie§ bei Saub^olsfämereien , aud^ ^annenfamen nid;t feiten ge--

fd^icf)t; mmn mir enblid; ba§ ^Diaterial jur ©infriebigung unfere»

Saatbeetes nid^t faufen (Sral;teinfriebigungen!), fonbern ec^ unferen

33eftänben entnel)men, 3)cateriol, roelc^eS oielleidit in ber betreffenben

(Siegenb faum uerroertl)bar geraefen märe, beffen '-]jrei» roir alfo au§er

Slnfa^ laffen fönnen, — bann finb unfere ^flansenersieljungSfoften

reine Strbeitslöljne unb bireft abt)ängig üou bereu ortSüblid)er ^ölje,

roeld^' legtere befanntlid) aufeerorbentlid; fd;roanft. So finben roir in

ben oon @ar)er mitgetbeitten itulturfoftentarifen bie Xaglö()ne in ber

fd;lefifd^en Dberförfterei 5lottroi^ auf 1 ^JDtarf für ^Dtänner, 65 '!)Jfennige

für g^rauen angegeben ^) , roäljrenb man anberen CrtS ha^i doppelte

§al)lt, unb Ijienad) fönnen unter fonft gleid)en 33oben= 2C. 5lserl;ölt=

niffen bie 5loften ber ^^flansener^iebung sroeier Sieoiere um 100 '^iro^ent

fd;roanfen. 2lber felbft roenn roir biefe ort!oüblid)cn Üö))m fennen,

fpielt nod) bie roeitere ^rage eine 3iolIe, ob roir im Staube finb, ftetc^

bie relatio billigften Strbeitefräfte roäblen 5U fönnen, ob roir ju 3lr=

beiten, bie am sroedmäBigften burdt) 3=raucn ober ivinber auegefübrt

werben, nid;t in A'olge befonberer tofaler Jl^erljältniffe ^Huinner gegen

»iel l;öl)eren ^oljn üerroenbeu muffen-).

') Srßalbbau. ©. 595.

2) SSergl. v. Dppcii in 2l)ar. Zsdjtb. 1893. S. 110.
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(Sin roeiterer ^aftor für bie ^öiji ber "ij^flQnjenersiefiimßefoften,

iinfidjerfter 3Irt jinar, aber bod^ iiirfleiibÄ ganj fe()(enb, oft fd)iüer in

bie iiHiijf d;a(e faücnb, finb bie UnfäKe, bie 33efrf)äbigungen

mannigfacher 2trt, von benen unfere «Saatbeete nnb [yorftgärten ()eim=

gcfudjt lucrben. äi>ie üiefe 'Diiöionen üon 5öbrenpf(an3en finb iöol)l

fd;on burd; bie 3d;ütte jn (^)rnnbe gegangen, mie niand;e t)offnnnge=

ooü feimenbe «Saat ift an()ttltenber 2^rodni§ erlegen, roie öie(e ßid;e(=

nnb 33nd)e(faatbeete rocrbcn bnrd) 3}cänfe, mie üie(e OJabeUioIjfaatbeete

bnrdj 'isögel jerftört ober bod) ftaut" bejinnrt! Sind) ber (Engerling,

biefer fo fd^roer jn befämpfenbe ?yeinb nnferer 6aotbeete, ber Spät=

froft, bnrd) ben fo mand)c boffnnngeüoHe '^^flnn^^' ucrfrüppelt, feien

nid)t ücrgeffen — alle bicfe balb feltener, bnlb öfter luieberfebrcnben

53efd)äbignngen aber biirfen mir nic^t anfeer 2ld)t (äffen, wenn wir

nad) ?cn Höften ber "^iflan^^encr^iebnng , nad) bnrd) f c^ nit t lid)en

ivoftcnfä^en fragen, nnb muffen bamit frcilid) einen ()öd)ft nn =

fieberen ^^ftor in unfere 9?ec^nung einfidjren.

J^ 96.

^cciufluffinij^ ber .S\oftcn bnrd) ttcn W\vti]\d]a\t(v,

9tUe .Uoftenangaben nnb iloftenucrgleid)nngen, bie mir in nnferer

i'iteratnr ^nhen, Ijaben aU:^ letUen G'nbsmcd bod) uio()I bie 3lbfid^t,

Slntjaltepnnfte für eine möglid)i"t billige i^flanjenprobnftion 5n

geben; nidU l)ol)e, fonbern möglid)ft geringe .Uoftcnbeträge pflegen

mitgetbeilt jn merbcn ; ber iyiittl)ei(enbe fnd)t bie 3ioerfmä§igfeit ber

üon iljm angeroenbeten '})cetl)obc ber "•liflanjenersiebnng burd^ biefe

eingaben ^u bemcifen. 2^er ^^orftioirtb aber foll fid) 9lngefid)t» fold^er

3Jiittljei(nngen fragen: äßie ftellen fid) bcinc x'lnegaben für -^^flanjen*

5nd;t biefen eingaben gegenüber? iiHniim finb erftere l)ö^er? inmieroeit

nnb mit uield)en 'iOiittcln fannft bn fie rebn^sirenV

Tie 3lnegabcn für '^^f(an,^ener,siel)nng finb nnn tl)ei(iueife bnrd)

bie örtlid)en 'l^erl)ä 1 1 ni f f e beöingt, un\) il)re Slenberung liegt

bie SH geuiiffcm Wrabe anfterbalb ber l)uid)t bec^ "•^iffanjen-

5üd)ter^. Xie .Höften ber ^^obcnbearbcitnng finb abbängig oon ben

lofalen Sobenoerljältniffen, jene ber 9ieinignng oon ber Steigung be§

'^^obene jum 05rae= nnb Unfrautmnd)e; bie 5loften ber Ginfriebigung

laffen fid; bei geringem äiUlbftanb oft gönslid) erfparen; ein einziges

9lubel (Bauen im Sieoier fann jn fel)r fotiber Ginfriebigung jebeg

Keinen Äampefo nötbigen; bie .^ol5preife, ber mel)r ober weniger meite

xrauisport be5 sur (iinfriebignng nötl)igcn Hiaterial» beeinfluffen bie
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Soften ber (enteren fel^r bebeutenb unb finb boc^ üielfad^ gegebene unb

nic^t gu änbernbe ©röfeen. ©nblidj ift bie fo einfhtfereicfie ^öijt be&

ortMblidjen 2:;nc3e(ot)n§ eine gegebene fefte ©rö^e, an ber roir roenig

ober nid)t» änbern fönnen, unb boS Kapitel ber Unfäüe gef)ört

roenigftenä äinn größeren Xi)Q\i auä) ()ie()er.

2)agegen liegt es^ bei einer gangen Sieilje öon g^aftoren, ja bi»

gu geroiffem ©rabe felbft bei ben anfdjeinenb feften, buri^ bie övU

M)^n ä>er(iältniiTe bebingten, in ber ^anb be§ aufnierffornen unb

fQd;r)er[tänbigen äliirtbfd)afterg, bie J^often ber ^^sffangenergiefiung

toefenttid^ ju üerminbern. (Sdjon bie rid)tige 2(u!ciüal)l be^

^(a^e§ ift Ijiebei von großer 33ebeutung, benn burd) fie finb bie i^often

für bie ßnnc^tinH] ^^^ 53oben§, für ©dju^ gegen ^^roft unb 4M|e, für

9ieinigung üon Unfraut in nic^t geringem ©rabe bebingt. ©orgfatt

bei 3tu5roai)t be§ Saatgutes, 2tnn)enbung ber jroeiJmäfeigften 'OJiett)oben

unb ^ülfÄmittet gur Baat unb 'l^erfd)u(ung, gum Bdni^ ber '^ftangen

gegen ©efäbrbungeu, giuecfgemäBe, raeber gu fteine, nod) gu gro^e

Entfernungen ber ©aatrillen unb ^^ftangreiben , gute ßintljeitung ber

atrbeit unb 3(rbcitsfräfto , enblidj ftete genügcnbe 3tuffidjt: bog finb

bie Sebingungen einer nad) 3Jtafegabe ber -i>erl)ältniffe billigen

^sflongengudjt, unb e§ fpringt in bie 2lugen, bafe beni gorftmonu be^

güglic^ ber ©inroirfung auf biefetben ein nid)t geringer Spielraum

gegeben ift. ^ebe gu tiefe ^Bearbeitung bec^ ^oDens-, ein ^Jiajolen beS?

felben auf 60 unb 70 cm ^iefe ba, mo ein 30—40 cm tiefet Um==

graben genügt Ijätte, jeber überflüffige ober gu breite SÖeg innerbalb

be§ umgearbeiteten unb eingefriebigten g^orftgartenc^ jebe ä^eriuenbung

eine!§ fräftigeu ^lUtannee gu einer 3lrbeit, bie eine g^rau, ein £inb eben

fo gut au5igefül)rt t}aben mürbe, ift eine a>erfdjroenbung , raeld)e bie

Koften für (Srgieljung ber eingelnen '^iflange in bie ^öl)e brürft. 3luci^

©parfamteit am unrechten Drt — an .Soften für Sd^u^ unb '^^flege

ber ©aatbeete — fanu gerabe ben entgegengefe^ten (Srfolg \)aim\ ftatt

be§ beabfid)tigten!

S)ie ^rage, roeld^e 2Irbeiten bei ber ^^^flangenergieljung mit ä^ortljeil

in 2lccorb gegeben werben fönnen, wirb t)ier and; gu enoägen unb

gu beantJöorten fein.

^eber 3lccorb foll bei ben ^^Norteien, bem 3lrbeitgeber mie bem

2lrbeitncf)mer, geroiffe '^ortl)eile bieten: 3)em erfteren foll bie ftänbige

3^eauffid)tignng ber Xagelol)narbeitcn crfpart unb tro^bem bie 3lrbeit,

100 möglid), billiger geliefert werben; letzterer iiuE fid) burd) erl)öl)te

3lnfpannung feiner 5lräfte, SSerraenbung ber i^m gelegenften 3ett einen

ben gert)öl)nli(^en Xagelol)n überfteigenben 5ßerbienft fidjern. ife^tere^
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(^eici^ief)t ober nur ju Uid^t auf Soften ber @üte ber 2lrbeit, unb

ee gilt balier bejügtid) ber 9(ccorbQrbeiten motjt überall bie dlcQÜ,

nur fotd)c 2Irbeiten 5u neraccorbiren, be5iu3lid) bereu fid) bie rid)tige

unb accorbgemäße 2(u^füf)ruug nad^ 3>oQ5ug ber 3lrbeit genügenb

fontroliren (äßt.

Sei 3Iufrcd)ter()n(tuiig biefe^ Örunbfa^ee luirb e^ aber eine nur
befd^rönfte 3^1) ( uon 3lrbeiten bei ber "Pflanjensud^t fein, bie

fic^ 5ur 58eraccorbirung eignen. 2(m adgenieinften greift (entere wobl

^la^ bei bem erftmaligen Umbruch be!J Sobeuij- für einen neu an5u^

legeuben Saatfanip ober ^orftgarten; melfad) ift fie anroenbbar unb

empfebleuÄiuertb beim ^öten, iDorüber mir une bereite in § 70 au^'

gefprod)en traben. 2)a^ SIU'Mjebcn, 3ö()(cn unb 'Iserpadeu namentlid^

jener ^^ffanjen, me(d)e uerfauft luerben, fann ebenfalls pro ^unbert

in 9lccorb gegeben uierben, unb ebenfo wirb bie S^eraccorbirung am
"^ia^ fein für 33eiful)r uon ^JJiaterial jur (S'infriebigung, 3^üngemitteln

(Straftenabraum, öumue), öerfteüung üon Umfaffungegräben. ^^enn

bagegen /^orftratt) 53red)t '; empfieljlt, fogar ba§ 33ef($neibcn ber

^flangen im '^iflanjbeet, bal Ginfcbulen (für 5?u(turen aud) bae ßin=

pflanjenj 5u neraccorbiren, fo fönnen roir bem nid^t juftimmcn, ba

in erfterem g^aüe ba'J ^)la\i ber 3Irbeite(eiftung nur fd^roer beftimmbar,

in le^terem bie eraftc SIrbeiteleiftung fd)niierig tontrolirbar fein

bürftc.

^ebcr 2(ccorb aber foü fid) ftü^en auf üorljerige genau fontrolirte

Xagetobnearbeit, mobci bie-^lulturlobuicred^iuingen frütjerer ^abre l^äufig

braud)bare 9Inbaltepunfte unb ^urd)fd)nitt5'3al)len geben merben; ot)ne

fold^c ©runblage roirb ber Stccorb unfidjer, ber eine ober anbere Äon=

furrcnt übcruortbeift, unb ^uiar in ber ''Dcebr^abl ber ^yälle ber 3trbeit=

gebor uon bem i)orfid)tigen 3(rboitcr, ber einen il^ni unfid)er bünfenben

SIccorb nic^t eingebt! — ©old)e i^orfid^t ift namentlid; nötl)ig, roenn

mir ben Stccorb gteidjfam im 'inTtrag'^mege mit unferen Ti>albarbeitern

abfd)lict?en; öffentlidjc .Honfurren,i unb entfpredjenbe 33ett)eiligung an

fold)er ftellen bie entfpred^cnben ^^reife fid;erer bar.

ß 97.

^vcftftcUuug ber *^flatt,icuft,^ic()un96faftcu. 5>crg(eid)bttvfeit

bcrfclbcn,

-Tie aud) nur cinigenuaf5en genaue Eingabe ber Höften, meiere

bie ©rj,iel)ung oon einem ^unbert '^flanjen ber einen ober anberen

1) gorftro. Gentrbl. 1>^6><. o. 19.



geftfteEung ber ^fIon3ener5te^ung§!often. 237

^oljart be§ einen ober anberen 2llter!o oernrfad;t ift oft eine fc^iüierige

Slnfgabe ').

^n fef)r üielen g^äden werben in benifelben ©aatbeet ober g^orft»

garten gleichseitig ''^^ftanjen ber üerfc^iebenften 2lrt unb 6tärfe erjogen

— einjöiitige ^ö{)ren, groetiäfirige Särd^en, üerfc^nlte 3^i(^ten nnb

Pannen u. f. f.; bie 2;^rennung ber 2ir6eiten für jebe ^o(5art, jebe§

(Sortiment, bie Sftepartirung ber iloften, bie f)ienad^ jeber ^^flanjen^^

gattnng §ur Saft fallen, lä^t fic^ aber in ben meiften glätten fanm

bur(^fül)ren, fo namentlich bei jenen 5?often, roetcf^e bur^ Sc^u^ nnb

pflege erroac^fen. 2Be(d)er ^oftenant{)ei( mirb 5. ^. bejüglid; be§

erftmoligen Umbruchs, ber ©infriebignng, ber ^ütte u. f. f. ber ein=

iä{)rigen ?^öt)renpf(an3e, raelc^er ber fünfjäf)rigen Xanm ober bem ai^U

|ät)rigen ^eifter sujured^nen fein? ©oId;e nur einmal in größeren

3n)ifc^enräumen erroac^fenbe 3ln§gaben repartiren fid; auf eine oft

fel)r groBe ^flanjenmenge unb fönnen baburi^ für bie @inl)eit öon

fel)r geringer Sebeutung raerben, bei einem 2)ur(^fc^nitt aibi f ürgerer

3eitperiobe aber ^iemlid; bebeutenb in bie SS^agfdiale fallen; au^er

3tc^t laffen barf man fie raoljl in feinem g^all! — ©§ finb ferner nur

®urd;fd)nitt§5al)len au§ mel^rjäljrigem Setrieb, roeld;e

2Bertf) ^aben, benn nur baburd^ fommt ber oben erroäl)nte g^aftor ber

Unfälle unb Sefc^äbigungen ebenfalls jur ©eltung ; e§> wirb aber aud)

burd^ biefe§ 3.^erlangeu bie Ermittelung foldjer i^'often für jebe einzelne

^olgart nid^t unroefentlid) erfd^raert. 2lngefi(^t§ biefer ©c^mierigfeiten

finbeu wir benn aud) 2lngaben (fielje unten § 101), bei mel(^en bie

Soften für auf bemfelbcu «Saatfamp ergogene einjäljrige ^yöljren, §wei^

unb breijäbrige Sär($en unb {Vid;ten sufammengeroorfen mürben, nnb

ein gemeinfamer 2)urc^fc^nitt pro ^unbert ber crsogenen '^sflanjen be=

red^net wirb.

3J{it üiel größerer ©id;erl)eit bagegen laffen fid^ eingaben über

ben ^oftenaufroanb pro ^unbert ^Nflanjen bort nmdjen, roo auf einer

beftimmten, nid)t ju fleinen ^lädje nur eine.^oljart üon bcftimmtem

3llter erlogen wirb — fo einjäl)rige ?yöl)ren, uni)erfd)ulte ober üer=

fd)ulte §i^ten, ein^ ober gmeijä^rige ©idieu. ^t näl)er Einlage eine§

©aatbeeteS unb beffen S^erlaffen nad^ erfolgter 3lu§nu^ung einanber

1) ©ufe (Sa^rE). beö fdjlef. ^orftucr. 1880. ©. 106) [ngt, bafe in maiidjcn

Söejirfen fog. Äampbüc(;ev gefül^vt iDevben, in benen Äoften unb (rrträge oom

3Ui(?enbltcf ber Slntage eineS it'ampö btö jur Senrenbung bei- Ic^Uen '1-^fIanje na^--

geraiefen roerben, bafe aber auc^ barauS nid)t immer alleä ©rforberlic^e entnommen

lüerben !önne.
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liegen, fo baß alle Ä'often mit Sid;erf)eit in bie and) ijicv nött)ige

33ered)ninuj qu^ inef)rjä()ngeni ^urc^id)nitt einbezogen inerben fönnen,

mit um fo größerer Sic^erf)eit werben audj bie geir)ün)d)ten Axoften^

angaben 511 ermitteln fein.

2i>ae bie i^erg leid) barfeit ber fo ermittelten Soften mit jenen

anberer Certlid^feiten unb öamit ben praftifdjcn ii>ertb ber iloften=

angaben betrifft, fo ift legterer nur ein befd)ränfter , bie 3>ergleid^ung

nur mit 'i>orfid)t ^uläffig. 'SJae mir oben über bie fo .sablreidjen unb

je nac^ bcn üerfd)iebenen Certlid)feiten unb lsert)ä(tniffen im oer*

fd)iebenften 3)Jafee einmirfenben ^'ö^toren biefer ©efammtfoften gefagt

t)aben, genügt uielleid^t fc^on einigermaßen ^ur 53egrünbung ber eben

au!ogefprod)cnen '^Infid^t, nnt) immentlidj luirb man um zugeben, iia^

jebe 3Ingabe über '^iflanjenerjiebungefoften obne gleid)5eitige 'WdU

tl)eilung ber orteüblid)en ^agelöljne faft ol)ne äi>ertli ift. — 3Iußer

ben Sc^mierigfeiten aber, lueldje mir bejüglid) forrefter 9lngaben roemg=

ftene für üiele äjerljältniffe oben nad)geunefen ^u Ijaben glauben, ift

hl ber ä^ergleic^ung ber Soften nod) ein iiiid;tiger unb bod^ fel)r

fd^mer ju prä.^ifirenber Jaftor in^ 2luge 5U faffen — bie Cualität
ber erlogenen '^^flan^en! 3^üifd)en 5iüeijäl)rigen Jidjten, in fd^maler

X»oppelrillc fräftig unb ftufig erroad)fen, unb fold;en, bie in breiten,

bidjt befäeten ^Killen auf gleid) großer A-läd)e in boppelter unb brei=

fac^cr 3tn,zabl mit naticju ganz glcidjen Moften — ber ein.^igc Unter=

fd)icb ift pielleidjt ta^ l)ö^ere Sameiuiuantum in le^terem ^^all —
erjogen mürben, ift chcn ein l)immetroeitcr Unterfc^ieb, eine 23er=

gleid)ung beiber bc.^üglid) bee itoftenaufiuanbeij geiuiß nid)t juläffig!

^n § 54 l)aben mir mitgetbeilt, roie auf gleid; großen ^^läd^en

mit perf d^ieb cncm 3ameni]uantum 15 306 unb 24479 tauglid;e

einjäljrige J-öl)renpflan5en erlogen unirben — aber erftere mögen

1733 ©ramm, le^tere nur 1300 ©ramm pro ^^aufenb; bie (S'rsieljungö^^

foften bagegen perbalten fid^ natürlid) luibc^u mie 5 : 3 pro ^aufenb.

CS'uölid) möchten mir nod; barauf Ijinmeifen, ba§ eiS einerfeitiS

meift ältere, erfal)rene ^flanjenjttd^ter finb, raeld;e, nad^bem fie

in frül)eren ^sal)ren ibr Vcl)rgelb bev^blt, bie Dtefultate ibrer 2(rbeit

mittt)eilen, unb ha^ anbcrfcitc^ nur günftige ^Jicfultate jur ä>eröffent-

lic^ung ju gelangen pflegen; mer mit ober obne 33erfd)ulben minber

günftige ^)iefultate er-;ielt bat, pflegt foldie nid)t ^u publisiren.

Xamit foU jcbod; inc-befonbere jenen Diittbcihingen, meldte Surd^=

fd^nitte au6 großen 3^^)^^"^ Q"^ langjäl)rigem 33etrieb bieten, in feiner

^^eife ,ui nal)e getreten merbcn; biefelben fönnen, unter 33ead^tung

ber lofalen ^i^erljältniffc mit ben eigenen ßrfaljrungen perglid;en, bem
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^ftanjen^üd^ter gute ^nf)alt§punfte iinb mourf^e 2tnregung geben. 3Bir

fügen nac^fteljenb einige fo(d)e 9Jiittf)eilungen ans> ber Literatur an

unb demerfen, baB bie S^often ber ©infriebigung unb Düngung im

unmittelbaren 2lnf($Iu^ an bie betreffenben 2lbf(^nitte in ben §§ 29

unb 39 befprod)en raurben, ba fie fid) un§ bort am jmedmäfeigften

anjufdjtieBen fdjienen.

§ 98.

Soften ber ^JobenBcavBcitung.

9^ic^t§ f(^roanft uio()( mel)r als bie ^öl)e ber Jloften für bie erft=

maüge ^Bearbeitung be^^ ^oben^^ bei 2tnlage eine§ neuen ©aatbeeteS.

))Uhen bem überall einflufereid^en ^aftor ber 3:ogelo^n§l)öt)e, bie (;ier

befonberg in§ ©eiuic^t fäüt, ba nur fräftige, bie relatio ljöd)ften S^age^

(öf)ne be§ief)enbe aJianner §u biefer 2lrbeit ^ermenbung gu finben

pflegen, ift e§ bie natürlidie 33ef(^affent)eit beg SobenS einerfeit§, bie

üerlangte ^iefe unb ©rünblidjfeit ber .^obenbearbeitung anberfeitg,

meldte auSfc^laggebenb für bie J^often finb. ^n erfterer 33e5iet)ung

finben roir alle Uebergänge, oom eben gelegenen, ftein= unb mur^elfreien

©anbboben §u bem fdiroeren, fteinigen, murgelburdjsogenen ©ranit=

boben im ©ebirge, beffen Sage an einem ©ebänge üiel(eid)t mä)

5:^errajfirung crt)eifd;t; in festerer fotc^e üon ber metertiefen 33oben=

^tajolung (£. §ei)er'§ §u ber nur 10 bi§ f)öci^ften§ 30 cm tiefen Sode^

rung, mit roeldjer fid) ^ifdjbad; begnügt (oergt. ii 17); fo fann e§

un§ and) nid)t munbern, loenn bie 2lngaben über bie ^loften bejüglid;

ber 33obenbearbeitung aufeerorbentlid) fd^manfen — nad) unferer 2tn=

fid^t I)aben foldje eingaben nur lofalen äöertt).

3l(^ ^eleg für ba§ ©efagte mögen einige fotc^e 2tngaben bienen

:

©d^mitt^) gibt at§ Soften erftmaliger 33obenbearbeitung an: unter

günftigen 33erl)äaniffen 7 maxt, unter ungünftigen 12—15 maxi pro

2lr bei 30—40 cm tiefem Umgraben, foiuie einfd^Iiefjüd; be^ 3lbräumenv3

unb a>erbrennen§ be§ Sobenüberjuge^^ ; 2;agetol)n 2,50 Waxt für ben

mann, g^öpet^) gibt bei einem ^agelobn uon 1,60 maxt bie 5loften

pro 3tr auf 7—8 iiarf an; ben gleidjen 33ctrag bejeid^net (Srclinger^)

al^ 9tefu(tat feiner mel)rjät)rigen @rfat)rung (oljne jebod) bie |)öl)e be§

ortMbtid;en ^agelol^n^ onjugeben).

1) 5tci^t«J»pfta»3fd)iil*;n- ®- 37.

2) xi)ax. forftl. öafirb. 32. ©. 123.

3) 3ar)rb. be§ fc^tcf. J-orftuer. 1880. ©. 107.
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))la6) einem üon ©aijer^) mitgetl)eilteii Äoftentarif für bie ha\)Z'

rücken g'oi^Üäniter ÄeII)eim, Sanb^l^ut iinb '^^Q[fnu finb uir cjiiten,

0,30—0,40 m tiefen ^earbeitumj bee ^obenö für 'Jceuanlai^e eine^

Saatbeeteö je naö) ber 33obenbefd)nffen{)eit 3V2

—

öVa ^J)iännertQg(öi)ne

pro 3Ir nötf)ig.

$ 99.

.Soften ber ^ilttfaat unb ikrfdiuluiig.

%ud) ben 3)citt()cilnnt3en über Höften ber lUnfaat ift meift nur

befc^ränfter 3i'ertE) beizulegen, 'hieben ber ^ol.^art ift bie @nt =

fernung ber 9ii(Ien üon einonber, lüoburd^ bie ^aiji ber Bütten pro

%x bcbingt ift, bie 3Iinüenbung einfacber, breiter ober fdjmafer 2)oppe[=

ritten non feljr uiefenttidjein Ginfluß auf bie ^öl}e ber Snatfoften,

unb bie Stngabe biefer ^oftoren ift Daber unbebingt nöt^ig, wenn e§

fid) um bie 'InTgteid^ung mit ben onberen Crt^ ermadjfenen beg=

folifigen 3(uegnben unh um bie 6-ntfd)eibung Ijanbelt, iiield)en ©influfe

bie ongeroenbeten i^orridjtungen jum ßinbrücfen ber 9tiQen, 5ur rafd)en

unb gleid)mäf5igen 3(nfant nuf bie .s*^öbe biefer Soften ausüben, ^urd^

praftifdie 3(pparQte — 3QQtbrcttcr unb 3äeapparnte — tonnen biefc

Soften jebenfaQS rcefentlic^ ermäßigt roerben, tuaö namentHd^ bei ^oIj=

arten, meldte — mie bie ?vbf)re — in grijfeter ^Hlenge faft nur im

3aatbeet erjogen ju roerben pflegen, root)l in^ @eiiiid;t fäüt.

Tiad) bem oon @ai)cr-) mitgetbei(ten Äulturfoftentarif ber Dber=

förfterei i^ottroi^ foftet bie ^idjtentampfaat in 15 cm entfernten

füllen pro 2lr bei einem 2:^aglol)n oon nur 1 Wiaxt für 33iänner,

0,65 3Jiarf für g^rauen 1,40 'DJiarf, im 9icüier Gborin bei gleid^er

SiiQenentfcrnung unter 5(nmcnbung be^5 8äeborny, aber ej:f(. ßin =

brüden ber 9Hiren (:ragc(ot)n 1,50 unb 1,80 'OJiart) nur 20 bi0

25 ^feiuiige. 9kd) 5^andehnann'!o a)cittl)ei(ungen=^) finb jur 3lnfaat

üon 1 3(r — Ginbrüden ber stillen, 3aat, llebcrfieben unb 3ln=

mafjen — 1,2 ^}JiännertageIöf)ne nöt()ig, mobei bie Süllen 15 cm

(üon 'üJiittc ju 9)iitte gered)net) uon cinanber entfernt unb mittelft

beg 3aatbretteg cingebrüdte Toppetriden finb. ''^söpel'') gibt bie

.Soften für ba$ nod;maIigc .U(arred)en ber 58eete im g^rüf)jaf)re, Untere

bringen oon ^unuiiS^ ober 3lfdje, ©intbeilen in 33eete, 2tnfäen unb

1) SBnIbbau. ©. 600.

2) Salbbau. ©. 594 u. 591.

3) Beitfc^r. f. 5.= u. 3-2ß- V. ©. 65.

*) Jfiar. forftl. ^af)vb. 32. @. 123.
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©ecfen mit Steifig bei einem ^rauen^^ogetoiin oon 90 gjfennigen auf

4,15 9)lQrf pro 2lr an.

33e3üglidj ber S^erf d^utung {jaben bie jiemlicf; ja^Ireii^en 5^often=

angaben, bie roir in unferer Literatur finben, ftet§ bie 33eantroortung

ber g^rage im 3(uge: 2ßieüie( ^^fIan5en fann eine fleißige 2lrbeiterin in

einem 3:;age oerfdmren'? ®ie be^faüfige 2lngabe bietet ben großen
ä>orjug, bofe fie unab{)ängig ift wn bem fdiroanfenben g^aftor be§

ortMiblic^en XaQelo^ni, ben hann ^eber, ber 'iid) für bie Sarfie inter=

effirt, erft felbft in bie ^}ie(^nung einführt, unb e§ wäre TOünfdjen^raertf),

boß and) bei anbertoeiten iloftenmittI)eilungen bie 3lngobe möglic^ft in

biefer Söeife erfolgte (roie in bem oben berüf)rten %a{i aud) burd^

©andetmaim bereits gefd^e^en).

2)ie ^ai)i ber oon einer ^erfon an einem 2^age ju oerfi^ulenben

^^ffanjen ift in erfter Sinie burc^ ^otjart unb (Stärfe ber ^ftan^en

bebingt: je f(einer bie ^ftanje, je fc^roäc^er unb für 5 er beren

SBurgeln, um fo rafc^er gef)t ba§ Ginfdjulen. Stber and) unter

Serücffid^tigung biefer 3Sert)ältniffe finben loir bod) fe()r biffcrirenbe

eingaben, unb e§ ift bies erf(ärlid) einerfeit-o burd) bie angeraenbeten,

met)r ober minber arbeit»förbernben iiWianipuIationen, anberfeiti? burc^

bie (ofaten 5Berbättniffe (leichter ober fc^roerer Soben), enb(id) aud^

babnrc^, ba§ in einem ^alle alte ^ülfSarbeiten — 2(u§f)eben unb

(Sortiren ber ^]sf(an5en, 2(nfd)(ämmen u. bg(. — inbegriffen finb, im

anbern nic^t.

2Bir entne()men ber Literatur einige eingaben

:

9ftad^ ^e^ \) fann eine f(ei§ige unb geübte '^^ierfon in einem 2::age

1000—1200 (auSnatimsroeife felbft 1500!) ^roeijälirige 5id)ten in einem

^age üerfd;ulen; wobei fie ba§ 3Ui»f)eben, tnnfd;(ämmen, 9(bmeffen ber

9i'ei()en unb SJiefcnjie^en fefbft beforgen muß — eine jebenfattiS fet)r

t)ot)e 9lrbeit§[eiftung ! 9iad) Sd^mitt'S eingaben-) bagegen mürbe ba§

9)Jarimum ber in einem 2^0ge üon einer fteiBigen 3Irbeiterin 5n oer=

fd^ulenben folc^en ^sflanjen 1000 Bind betragen, bei minber geübten

auf 800, felbft 600 finfen; mit biefen ^a{)kn ftimmen unfere eignen

©rfaljrungcn. ^andetmann ^) bagegen ijat unter 3lnroenbung be§ ^arjer

Trittbretts (liefje ^ 83) etrua 1200 ^^^flanjen alS 9iefnltat einer XageS-

arbeit ertjaften; nad) bem j^niturfoftentarif ber Cberförfterei MartSberg,

Sieinerj unb 9ieffe(grunb, mitgctbeilt oon ©aper*), würben bagegen nur

1) 2iag. 5.= u. 3.^3. 1862. ©. 294.

^) Jicf^tenpflansfc^ulen. S. 83.

3) Qemn: f. b. 3-.= u. 3-=2ß. V. ®. 74.

*) 2ßa(bbau. S. 593.

gürft, »ilSflanäenäuc^t. 3. Mufl. 16
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500 Stüdf einjährige 5i<i)tf" i'i einem Xaqe oerfd^ult raerben fönnen

— eine n^nnge 9lrbeit§(ei[tinu3 , roetc^e bejüglid^ bcr ongeroenbeten

a)Janipulation moi)[ 3U überlegen gibt.

äi>efentüd^ geftcigert fann bie 3Irbeit5leiftung loerben burd^ Stn*

inenbung ber in >i 83 bcfd^riebenen '^^erfcbu(ung§ = ©eftclle unb

-3}infd;incn. So gibt ^orftücrroalter (Sä an, Dqb mit feinem i8er=

fc^ulungsgeftetl eine grouensperton bi§ ju 5000 Stücf ein= unb sroei*

jäf)rige '^^^flanjcn im iserbnnb üon 8 auf 15 cm pro Tag (ju 5el)n

3(rbeit5ftunben) üerpflanjen fönne, unb bie ^acfer"fcf;c 'JDtafc^ine fott

nad) 3(ngabe i^re§ ©rfinbere eine StrbeitSleiftung üou 400 bi^

700 '!|Nf(anjcn pro 3Irbeit5ftunöe — je nad) beren 9Ibftaub oon 2^ 2 bi§

5 cm — ermöglichen.

Jür ftärfere "i|if(an3cn finft bie S^^iji ber mit einer ^ngelot)ne^

arbeit einjufc^ulenben ^^sfianjen fofort roefentlid); ber sule^t erroäbnte

ilulturfoftentarif gibt 5. iS. an, M^ von ein= unb jroeijöfirigeu 2I^orn=

pftanjen 250 bis 300, oon oier= unb fünfjäf)rigen nur 125 bi§

170 Stücf an einem Xage oerfd)u(t raerben fönnen.

X'ie 5l^erfd)u(ung gehört jebeiifaüs, gleid) bcr Saat, ju jenen

.'tlamparbeitcn, bei raclc^en burd; 3(nnienbung sroecfmöfiiger 3)ietf)oben,

ricf)tige inuK^eilung unb i^erraenbung ber 3lrbeitefräfte, gute i^eitung

unb iHuffid^t ein b e b e u t e u b e r (5 i n f ( u f; auf bie ^ ö l) e ber

Soften in ber ^anb bes äiUrtljfdjafteriJ liegt!

§ 100.

Moftcn bcr ^Ictniauttj; unb Sorfcruuö.

Tie Ätoften für biefe 9(rbcitcn laffen fid) in uielcn glätten nur

fd)raer trennen, ba :^oderung unb Steinigung iuybefonbere bei 2ln=

raenbung mancher ^nftrumente - ^reijacf, Qätefarft — glcid^jeitig

au!5gcfü{)rt raerben. 3(ud^ f)ier raerben ficb 3tngcficf)t§ ber aufeerorbent=

lid)cn 'J^erid)iebcnf)eiten , bie be^üglid^ ber :}ieigung be§ einen ober

anberen ^oben^i jum Öral= ober Unfrautraud^-ä , be^üglid) bcr iiocfer=

beit unb '-iUnbigfeit ber ^u Aorftgärten ocrraenbeten ^^obenarten unb

bes bieburd) bcbingten ^^cbürfniffeC^ nacb i^oderung bcftef)en, ^urd^^

fd^nittij.iableu uon allgemeinem 'Ii^un-tb faum geben laffen. &ai)cv tbeilt

einige fold^e X)urd)fc^nittc^5ablen mit^); nad) benfelben betragen bie

Äoften für ^äten bei bem „gu @ra§= unb Unfrautraud^!§ neigenben

Öebirgioboben" ber 9ieoiere ^arläberg, Sieinerj unh 'Jteffclgrunb pro

') SBalbbau. S. -593 u. 59.5.
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2(r jä{;rlid; br'ei ln§ oier 2trbeit§tQge , in ber Dberförfterei tottrail

jene für ^Reinigung unb Socferung nur 2,20 Wiaxt (^rauentagelo^n

65 Pfennige), unb legieren betrag gibt and) (Sturmfeber ^) al» einen

Surc|fd;nitt auf gutem, grasraüd^figem 33oben an. (Sc^od^-) f)at

mit ^ülfe feines ®rei= unb f^ünfjad^ (fiet)e § 70) bie Soften für

Steinigung unb ßoderung feineä ^^orftgartenä auf fel)r fräftigem,

gra§raüd)[igem Sobeu auf ben geringen betrag oon 1,90 Wlaxt ^erab=

gebrüdt — einen 33etrag, ben man tooI)( al§> baS 9)iinimum be§

für biefe SraecEe nötljigen 3lufroanbe§ nad^ unferen @rfat)rungen be==

trad;ten barf.

^ür ftänbige gorftgärten pflegen bie S^often ftets retatiü ^öf)er ju

fein, ai§ für SÖanberfämpe, ba (elftere bei iljrer Slnlage auf bx^i^ex

beftodtem unb baburd) unfrautfrciem Soben meift nur wenig Uufraut=

wnä)§> geigen fönnen, iuäi)renb berfelbe in länger benu^ten 3^orft=

görten ftets ein ftärferer ift. {B. § 6.)

§ 101.

^efammtfoften ber *^flan,ictter,5tel)uttg,

2)ie Stngabeu über ben gur Grjie{)ung üon je l)unbert ober taufenb

^ftaujen einer geraiffeu 9Irt uött)igen ©efammtfoftcuaufroanb , ine(d)e

fic^ in unferer Literatur finben, erftreden fid; üorroiegenb auf bie

9kbe(t)öt3er , oor Sldem bie ^ic^te unb ^^ölire, feltener fd^on bie

Särd;e unb ^anne. 2)er ©runb t)iefür ift einerfcitS in bem üiel

maffent)afteren 2lnbau ber erftgenannten beiben ^oljarten unb in§=

befonbere barin gu fuc^en, ba§ biefelben üielfad^ altein in ®aat=

fampen imb ^orftgärten ersogen merben unb baburd; bie "»Diöglidifcit

unb @elegcut)eit jur ®rmitte(ung rid)tiger 5)urd;fd;nittc^äat)(en geben,

raäf)renb oon Saubplgern faft nur bie Gid^e allein, mit 31u'5fd;tufe

anberer ^oljarten, in ?^orftgörten erjogen mirb ; in meldjcnt 'DJta^e aber

iloftenangaben burd) bie ©rgieljung ücrfdjiebenen '^^flangnmterialÄ im

felben g^orftgarten erfdjivert lucrbeu, l)abeu wir oben (i5 97) berübrt.

3lnberfeit§ liegt er n)ot)l barin, hafi bei jenen Siabelbölsern ©aat unb

Grntc fel)r nal)e beifamnten liegen, lottere ber Saat bei ber {VÖlire

faft ftetS fd)on nadj ^aljreÄfrift , bei ber ^id)te nad) 2 — 4 ^aljren

folgt, woburd) bie 'Isergleid^ung in l)ot)em ©rabe erleid;tert roirb.

3lud) ber Umftanb, baf3 ^id;te unb ^vöbrc nielfad) in aiMinbcrfämpen

1) Jyorftra. (5entvatbr. 1866. ®. 294.

2) gorftui. (^entralbr. 1864. ©. 54.
16"
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erjogen unb baburd) ade Soften, oom erften ^Qcfenfd)(ag jur Soben-

beorbeitutitj bi^ 511111 9(u5f)eben ber letzten "^^flansc, in bie SScrec^mmg

einbezogen rcerben fönnen, ift eine roeitere (5rleid;terung für üo(t==

ftänbige eingaben.

9)hnber leicht laffcn iid) fofc^e eingaben fd^on bejüglid) ber @ i d^ e

madien ; ber fc^iuanfcnbe, unter Umftönben feE)r öof)e ^^reie bce Baat--

gutes, bie (Jrjie^ung bcrfelben in längere S^it benutzen, ein*

gefriebigten ßid^elgärten, bie längere ^auer biefer (Srjiet)ung, bas int

jelben ©arten jur 6r3iet)ung geinngenbe, fe{)r ung leid) mäßige
Ü)iaterial oon ber einjäf)rigon '^if(an5e bie jum ^eifter i)u\au\ mad)en

ö er (äff ige 2lngaben fc^roer.

3(ls .Hoftenangaben ant^ großen ^urd)fd)nitten mögen Ijier nun

folgenbe nngefülirt fein

:

^•nx Die Jyötirc:

2;ondelmann ' ) gibt bie ftoften für ©rsieöung einjäfiriger ^^^flanjen

im 6()oriner ^orftgarten, alfo auf ftänbig bcnutUer unb burd^ Q(Ijäbr=

Iid)e 2)üngnng in ilraft crl)altener }yiäd)e, auf 5 'i'fennige pro ^unbert

on, roobei ein ':)JiännertageIo{)n oon 1,50 Wiaxt, ein ?^rauentage(o{)n

oon 0,80 'Hiarf be^n()(t mürbe.

dlaö) Cberförfter 3d)äffer'§ (S3ud)merber) 'J)citt()ei(ungen -) ijaben

biefe i^often bei ber ßrjiet)ung oon 87 358 ^unbcrt foId)er •'^sflanjen

in SBanberfämpen auf fanbigem, a(fo leidet ju bearbeitenbem Stoben

nur 3,45 ^^sfennige pro ^unbert betragen. (Tie ^öl)e be» orteübtic^en

Xagelol)n^ ift nid)t angegeben.)

^n ber Cberförfterei äi>oibnig (^^sofen) ift bie ^ö()e ber Gr5ie()ung§=

foften für einjä{)rigc 5öl)ren nad) größerem 2:urd)fd)nitt auf 10 Pfennige

pro ^unbert angegeben^); bie -Tagelotju^angabe fe()lt and) t)ier.
—

Cberförfter ^öpet^) \)at fid^ mit 9tüdfid^t auf bie 2lnorbnung ber

fönigt. fäd)fifc^en 9iegierung, bafe bie Jyorftfultur ber '>|>rioaten unb

©emeinben burd) 3Ibgabe ber nötl)igen "l^flan^cn au§ ben vStaatiä*

reoieren um hm Selbftfoftcn preis ju beförbern fei, bemüt)t, biefen

Setbftfoftcnprei'? für bie mid)tigften (Saatbeet=®ortimente mögtic^ft

genau feftjuftellen, unb fonnnt für einjätjrige iiiefern, unter ^ead)tung

ber @efot)ren (©d^ütte!), be^o unoerfäuftid^en 93cateriol§ u. bgt., auf

') 3eitfcf)r. f. 3.= u. ^.-M. V. S. 71.

2) 3eitfc^r. f. %'. u. 3.=2ß. VI. 6. 255.

=*) ®nt)er, SBalbbau. ®. .596.

*} 2i)ar. forftt. ^ai)Tb. 32. S. 123.
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'greife von 5 ^^fenitigen pro ^unbert in miniino, t)on 13 Pfennigen

in maximo.

Dberförfter Q;iia§> berechnet (bei einem allerbingS fet)r niebrigen

^ogelo^n oon 90 Pfennigen in§> 1 Wiaxi für ben9)iann, 55—^60 Pfennigen

für eine O^rau) bie ©efammtfoften für sroeijäörige üerfc^utte liefern

auf nur 1,24 'Dtarf, Cberförfter Sii"'"^'^ i^'ie fü^ einjä()rige liefern

auf 23 ^^fennige pro S^aufenb^)!

9So bie Schütte bie einjäf)rigen pJ)ren öfters l)eimfud^t unb

gan^e Saatbeete ruiuirt, ba werben fic^ bie ßT^iefiungöfoften au§

längerem 2)urdjfc^nitt oiel l)öl)er [teilen!

Sür Die %i<t\k:

%üv biefelbc gibt ^ifd^bad^ -) au§ ebenfalls großen ©urd^fd^nitten

folgenbe ®r,5ief)ung§foften pro ^unbert an:

3iüeijät)rige nnoerfdjutte '^^ftanjen 10—13 ^^fennige

breijä{)rige bo. bo. 16—20

uierjäl)rige bo. bo. 20—26

oicrjäbrige üerfc^u(te bo. 35—42

fünfjäljrige bo. bo. 40—48

wobei als 2;agelö(jne 1,15 bis 1,40 maxi für ben mann, 70—90

^^fennige für bie ^rau besat)It lourben.

^öpet (f. 0.) rcd^net als Selbftfoftenpreife, um roeld^e bie ^flanjen

abzugeben raären, für baS ^unbert einiäi)riger ^^id^ten 10 Pfennige,

5iüeijä{)riger 15 ^sfennige, breijä{)riger ebenfalls 15 ^^^fennige (rcetd^'

le^terer ^^sreiS für f ruft ige breijätjrige ^^Nftanjen entfd)ieben §u

niebrig ift!).

Sd)mitt^), beffen auS großen Surd)fd)nitten unb langjähriger

^rariS gezogene .3ai}(en entfc^iebene Sead)tung oerbienen, gibt unter

@inred)nung oller ^Soften — aud^ jener für ^ulturroerfjeuge, @in=

friebigung unb 3(rbeiterl)ütte, 33er3infung beS 2lnlagefapitalS — für

oerfdjulte A"id)ten folgenbe iloften an:

üierjäfirige pro ^unbert 50 bis 90 Pfennige 1 le^tere Beträge für

fünfjäl)rige „ „ 80 „ 140 „ J f c^roierigere 3.^er^ältniffe

fed)Själ)rige „ „ 160

raobei bie Xagelöl)ne ^u 1,20 bis 1,50 maxt (bei 3tobung neuer g^läd^en

§u 2,50 m^axt) ongegeben raerben.

') ^sai)xb. beg fd)[ef. ^yorftuer. 1880. o. 112.

2) g-orftra. Sentralbl. 1866. ©. 401.

=') gic^tenpflanjfc^ulen. S. 98.
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Cberförfter GrelingerV) fommt bei ber unferer 3Infid^t nad) fel)r

itteitftänbiflcn 3?erfd)uhing t)on 15 auf 25 cm auf beu SelbftfoftenpreiS

von 5 9J{arf pro 2aufenb breijäl^riijer, einjcü^rig oerfd;ulter ^id)ten=

pftansen.

<Bci)v möfeiii finb bie Soften, bie (Surauer-) an ber ^aub long*

jä{)riger 2Iuffc^reibungeu angibt. Sie betragen für ba§ ^aufenb

2— 3jäi)riger ©aatpflanjen in uneingefriebigten Kämpen nur 30 ^^fennige,

für bae 2^aufenb 5jäl)riger üerfd)u(ter '^^ftanjen (2jä{)rig r)crfd)u(t,

3 ^a\)xe im odjulbeet) unter günftigeu ^i>ert)ültniffen nur 2,05, unter

ungünftigen 5,10 9}iarf bei einem 3)iännertage(oljn uon 1,80 Wiavt,

einem Jrauentagelobn oon 1,20 i})tavt.

JVür Die lannc:

©rebe**) gibt an, ba^ bie S^often für CS'r5iel)ung oon fünfjätirigen

uerfdjutten ^annenpflansen (jroei ^aijice im Saatbeet, brei ^al)re im

^iflansbeet) unter ÜInroenbung fogenannter Sdjut^fd^irme unb bei einem

^rauentagetobn üon 80 ^^ifennigen fid) pro ^unbcrt auf 60—75 ^'fennige

[teilten.

^üx Wftorn unb (Sfrfie:

Dcad) 9lngaben 6rc(inger'^5 ^) bered^net fic^ ha§> ^aufeub jroei^

jäbrigcr unuerfdjulter -^'flan.^en auf 4 iliarf, brei= big uierjäljriger oer*

fdjuttcr '4>f(an,icn aber auf 15—16 Hiarf.

311^ 2)urd)fd)nitt!o,^at)(en auic großen, gemeinfam erlogenen

^iflan^ienm engen an g^öl^ren, ?vi(^ten unb Ji^ärd)en, lüeld^e

ein, jiuei unb brei ^a\)ve alt 'Isermenbung fanben, unb für lueld^e fid^

bie iloften nad) 3(lter unb ^olgart nid)t n)ol)l trennen liefen, mögen

nod) einige 5lngaben, ?^ e i f p i e t e b e f o n b e r ^ b i 1 1 i g e r ^'
f l a n 3 e n =

er5iel;uug, Ijier erroäljut lüerbcn.

Sturmfeber •*
) l)at auf 8 2lr Saatfampfläd^e in 4 ^al)ren 192 000

?^öt)ren unb ^idjten, ein= unb ^roeijäljrig, mit einem burd)fd;nittli(j^en

9ütfuianb oon 7 'Pfennigen pro i^unbcrt erlogen.

3?ad) 5Duetfd)'°) a)iittt)eilungen foftete bie (Srjieliung oon 245 000

^id)ten unb ^öl^rcn auf 13 5lr oaatbeetfläd)c pro.^unbert nur 3 ''Pfennige,

loobei allerbingc^ Soften für (Sinfriebigung, Düngung, Soderung nid^t

1) Sn^rb. beä fc^Ief. ^orftret. 1880. ©. 108.

-) Aorftir. (Seutralbl. 1894. ©. 140.

=*) 3luo b. aßalbe. Söb. IV. S. 78.

*) Aorftiu. (5entralb(. 1.S66. 3. 294.

'') gorftio. (Sentralbl. 1867. o. .323.
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ertüuc^fen, unb bie ^agelö{)ne nur 1 9)krf für ben SJtann, 72 Pfennige

für eine g^rau betrugen.

Probet tf)eilt mit^), ba^ bei ber ©rgiel^ung großer ^fUngen^
mengen t)on brei= bis fünfjöfirigen ?^id;ten, SöeiBtannen unb ©rien,

oerf(^u(t unb unüerfc^ult, unb bei einem ollerbingS fe^r niebrigen

^agelo()n (60—90 ^^Pfennige) ba§ ^unbert gjftanjen im ®urc^fd;nitt

nur auf 20 Pfennige ju ftet)en tarn.

3äger gibt^) fotgenbe möglid^ft genau ermittelten (Sel6ft!often=

preife pro 2^aufenb an:

(ginjäljrige (Sieben 3,84 93iarf, üerf(^u(t 3jäi)rig 8,87 9)iarf,

(gfc^en 4,05 „
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'^rari^ imb (rrfafirung ber 53eut^er, bie SlnroenDunc^ aller §ülf«mittef

in möglid)ft üoUtommener ii>cife u. f. f.
— furj alle jene Oleomen tc,

roe(d)e ß. ^cijev für möglic^fte yionjentration ber ""^flanjenersieljuiu]

ins ?3^elb füljrt').

,^u .s>alftenbccf (.V)ol)tcitt) 189()-).
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^ n ]^ a n g.

§ 102.

^el^anbhittg tjertaffeuev ^aaU unb ^ftattsfämpc»

Q§> pflegt feine Seltentieit §u fein, ha^ man inmitten unidificjer

^nntjt^öläer unb älterer 33eftänbe kleinere unroüc^fige ^^artien finbet,

bie fid) fd)on bnrd; iljre red)tecfige ©eftalt bem nur einicjerniafeen

funbit^en 2luge aU üerlaffene ®ant= ober ^ftan.^beete ju ernennen

geben, unb bie entroeber in Jolge bid)ten ^ftan^enftanbe» ober — bei

geringerer ©röfee — in ^^olge befc oeitenbrucfe>o ber meit norau!S=

gen)ad)fenin Umgebung gang auffaücnb fümmern; man {)at fie bort,

lüo gro^e iDtengen nod) jüngerer fümmernöer ''^ftaujen beifammen

fielen, raot)! oud) fd^erjroeife „^f(an3enfird){)öfe ' genannt, ^umai

bort, tüo feine fteine SSanberfämpe auf ben J^ulturfföd)en felbft

baiS ^^flanjenmateriat ?;um .Hulturbetrieb §u liefern baben, ift biefe

^rfdjeinung nid)t feiten.

llrfad)e ber le^teren pflegt aber ber an mand)en Orten geübte

^raud; ju fein, ha^ man etraa fold)e ^^ftauäfämpe nadj gefd^eljener

Slu^juu^ung, unb nad)bem bie Umgebung fd)onn)eit i)orgemad;f en

ift, mit fd)iüac|en ^^fianjen ber gleid)en ^olgart au^pflan^t, ober —
Toa§ ein nodj oiel größerer 'DJiiMtanb unh hod) nid)t feiten su finben !

—
bajs man ganje '5eete ooll i^flan,^en, bie man iud)t mel)r braud)te ober,

weil 5u alt, 5U fd5led)t, burd) Spätfröfte mieberbolt befdjäbigt — md)t

mef)r braud)en fonnte, einfad) ftel^en unb fortroadifen lieB- l'eßtere-3

ift namentlid) eine im ©ebiet ber 5id)tenfal)lfd;lag=älUrtl)fd)aft nid)t

feltene ©rfdieiiuing '). Siefelbe bebarf großer '^sflanjenmengen ; um

foldie fid)er jur 53Serfügung ju t)aben, legt ber eifrige äi^irtbfdjafter

feine oaatfcimpe lieber etmae ^u gro§ aU-' ju flein an, finbet für ben

Ueberfd)ufe feine 33erroenbung unb 58ermertl)ung — ber ''^^flan^enfirdjbof

ift fertig!

derartige '93tiBftänbe f ollen unb fönnen aber uermieOen luerben!

3unäd)ft hmul^i man ein inmitten einer iUilturfläd)e gelegene'^ 3aat=

beet nid)t ju lange, ba fonft bie '^^flaii,HMi mit ibrer Umgebung nid)t

met)r werben fonfurriven tonnen , audj ber 3eitcnbrud le^terer fidj

bemerflid) mad)en nnrb. ^Jcad) befdjloffener 9(uflaffung aber bepflau5e

man ba^felbe mit möglid)ft tmftigen (euentuell felbft 33allen=)^^flan5eu

') 3>eroiI. ben 2lrtife[ üott 3tau)c^ „^Jlufgetafjene {yic^tenfaatfämpe" in ber

3eitfcf)r. f. 5-= "• '5-=2ß. 1888. o. 70-5.
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einer rafcf)unid)iU3en ^olsart, iinb wirb fid) l)ie,sii bic t^enügfame,

rafrf)n)üd)Ui]e unb fc^attciiertraneiibe äiHnjiuoutljC'ficfcr gaii-; befonbenj

eignen.

3tet)en in einem foI(^en ''^'flansfamp 33eete coli guter uerfc^ulter

^^flanjcn, fo roirb man jmcdmäf^ig beim 5(u!C-l)ebcn berfelben bei Ie|t=

nmliger ^-Icnu^ung bie nötfjige '^sflnn-^en5a()l in ben beftunidjfigen 3n=

bioibuen in entipred^enben 9Uiftänben ftet)en unb einiuai^fen laffen.

^inbcu fid) aber in einem ^^flan^famp, bcr nerlaffen werben foll,

Seete uniüüd;nger ober jn alter '^^flansen üor, bie luegen i^ermagerung

be§ mangelbaft gebüngten 33oben§, ju bid^ten (Staubet, 33efd)äbigungen

ober fonft loett^er f^Jrünbe nnbraud^bar gemorben, bann rcifee man
b i e f e l b e n f ä m m 1 1 i d) i) c r a u c-' , uerbrenne [ie unb benü^e etma g(eid>

bie 2lfd^e jur S)üngung ber fräftigen ^^^flan5en, mit meldten man

bie A-lädie atc-bafb bepftan^^t. — 5)ian ift in fo(d)en /väßen etma audb

in ber ii>cife oorgegangen, bafj man bie 'JDieljrjaljl ber "•^iflnnsen l)erau!§=

riß unö nur oereinjelte ^[(anjen unb ^ftan^engrnppen [teilen liefe

ober nerfudjte, burd; gafienroeife^ Tnrd;fd)neiben ben i)tanbpf(an,^en bie

licöglid)feit einer guten ©ntiindctung 3u geben, aber aud) (etUcreS ift

nac^ ber oben citirten 'Ilcittf)ei(ung oon Siaufd) bod) nur aU eine

t)albe IKaßreget 5u betrad)ten, bie feiten ^n befriobigenbem (^Tfolg füf)rt,

unb üollftänbigec^ 9lbräumen rairb ftetiS uorjU^^ieljeu fein.

Sebr sroerfmäfeig fdjeint un§ eine feit einiger Seit in Sad^fen für

^id)tenfämpe, meldje nur 4—5 l^a^re benu^t merben foüen, metjrfad)

angemenbete "üietbobe, um biefelben mit ber umgebenben ober an=

fd;(ieBcnben Äultur in g(eid)en 9,l'ud;^5 ju bringen. Sofort bei erft-

maliger ikMuitMing be§ i^ampec- werben näm(id) in bie Seetroege

fräftige A^id)tenpf(an5en in je 1 m 3(bftaiib in .^Xtgel gefegt; bei ber

^i^earbeitung ber 33eete ftören biefe ''|>f{an,ien nur ganj wenig, unb

wirb nun nod; etlid^en S^bren bcr i^amp yerlaffen, fo ift berfelbe

bereite burd)au'? mit gutwüd^figcn '^'ftan^en beftorft, bie ficb in 2ttter

un\) (S-ntwirfcIung ber Umgebung aii)d)lief3en. —
trifft man aber in feinem ^e.^irf auS: früberer ^cxt ftammenbe,

burdj ba!o 'i^^taffen uon geringwertbigen '^sflan^beeten entftanbene, bid^t

beftodte ']>artien, bei we(d)eu mit ^Kürffid^t auf bie fdjon weit üor=

gcwad)fenc Umgebung bie 'Kabifalfur ber 53efeitigung unb 9?eu=

bepftaujung nid)t mebr juläffig erfd)eint, bann wirb in febr energifd;em

Tnrd)fd)ncibeu ber ,^u bidjtcn :iiUid)fe bae cin.Uge IKUttel liegen, fie §u

etwag befferem il^ad)§tbum ,^u bringen. Um bei )ei)v fpinbeligem

SBud)!? ber ^^ftan^m ein feitHd)ec> Umbiegen berfelben — etma bei

«2d)neebelaftung — 5U üermeiben, fann e!§ fic^ empfet;(en, nur bie
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fronen ber befteu ^nbimbuen frei ju frf)neibeu imb ftärfere eingriffe

erft nod^ Kräftigung biefer (enteren oorjuneiimen.

§ 103.

5lufbctoa|)rung, iWrparfung unb ^tauöport ber 'iJJftanaen,

^e rafc^er bie qu§ bem <BaaU ober ^flanjbeet angge^obene ^^flanje

toieber in ben 33oben fommt, je weniger fonac^ bie aC^nrjeln ber @e--

fo^r be§ 3tugtro(JnenC- nn§gefe|t finb, um fo fidlerer erfc^eint ba^ @e=

bei()en ber nerfefeten ^^sflanjen, unb t§ ift ein ni(f)t ^u (engnenber (ouc^

f($on in § 6 {)eroorge{)obener) SSorjug ber auf ben £ulturf(äc^en felbft

i)efinbUd)en SBanberfämpe — BaaU luie 33erf^ulung§beete — , bafe

bei benfelben bas 3tu5{)eben unb SBiebereinpftonjen fid^ am rafd^eften

folgen, ba§ es möglid) ift, ben ftärferen oerfd^ulten "ipflan^en bie bei

bem luC^bcben ben SBurjehi onbängenbe ©rbe niög(id)ft ^u belaffen,

iüä()renb bei roeitereni ^Tranjoport, inebefonbere burd) 'OJienfd^enfraft,

ein 2lbfd}ütte(n biefer @rbe au§> @rfparung§=9iüdfid;ten nid)t n)ot)l ju

üermeiben ift, eoentuell uiäl}renb be§ Xran§porte§ auf äßagen unb

5larren audj otjuc unfer 3"ti)un erfolgt.

3tber felbft ber eifrigfte SSerfe^ter ber SBanberfämpe fann nid^t

auf jeber 5tu(turftäd)e ein Saotbeet anlegen, unb ein 3:^raneport ber

^^pftanjen junäcfift innerbalb be» ^teoiers ift nid)t jn üermeiben; ^on-

jentrierung ber ^^^ftan5ener5ieI)ung in einige größere ^orftgärten toirb

einen foldjen '|>ftan,Hmtran^5port in erl)öt)tem a)ia6e notl)ioenbig mad^en;

ber Sejug üon '^sflan^en au§ anbern ^Ü^albbejirfen bej. bie Lieferung

von ^ftanjen in anbere ©egenben (üergl. (S. ^eper'^ in § 6 befprod;ene

3Sorfc^(äge be5. ber niög(id)ften J^on.^entrierung ber '"^^ftanjenjnd^t!)

nöti)igen ^u forgfältiger ä^erparfung unb oft loeitem ^ran^port.

ebenfo fann nid)t icber;^eit bem 9(u5l)eben ber '^sflan^en bac^ 3Bieber=

einfe^en berfelben folgen, ein längere^ ober für^ere§ 3(ufbeiüa()ren ber=

felben erroeift fic^ al§> nötl)ig, unb eine hir^e 33efpred)ung ^
) ber sroed-

mäfeigften illrt unb '^^eife ber 3( u f b e m a I) r u n g au^getjobener ^^-ftan^en,

beg 2:ran§porte§ berfelben auf für.^ere ©ntfernungen unb enblic^

ber forgfältigercn 'i'lerpadung ^um ^wcd meiteren Transportes

bürfte oieüeid^t nid;t oljne S"tereffe unb 'Jensen fein — feljen mir

bod;, ba§ in biefem ^^untte in mannigfad^er Söeife gefünbigt mirb^).

1) 3^ergl. bie be^fallftge 3(nregung ^aur'ö, Aorftnj. (Sentralbl. 18f>3. ©. 245.

^) 3n einge^enbcr Sßetfe finbet ftc^ biefeö 2l}ema befprocf)eit in 93urdf)arbt,

3ruö bem 3Batbe II. ©. 137.
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T^urd) bic nid)t feiten fd^on im ^erbft ober :^eitig im ^rüFijalirc

eintretenbe Jiotljiuenbigfeit, bie 2aQt= unb -^'ftaivU^cetc, bereu ^Dinterial

5ur 5rüf)jat)refultur beftimmt ift, bel)uf5 grünblidier 33obeiibearbeitung,

Slusfrieren bee 33obenÄ über "ü>inter ober 3]ornabme einer ^erbft=

ober febr ,seitiijen 3^rül)jat)rxM"Qat ju räumen, tritt bie 2lnfflabe ^med^

mäßiger ?(ufben)nbrung ber ouSgebobenen '»^^flonjen auf

längere ober fürjere S^it an un§ l)eran. Sn^befonbere roirb bieS anä)

in ßebirg^reoieren ber ^yoll fein, in meldien ein Xbeil ber in tieferen

Sagen erlogenen ^^^flan5cn ju ilulturcn in böljcren, erft fpäter 5ugänglid)

tüerbenben Sagen uerroenbet roerben foü — bier ift e^ nötlng, burd)

red)t5eitigcÄ Süietjeben unb 9(ufbenial)ren an fül)lem Crt ba§ 9lntreibcn

ber '^^flan^en ^u üerl)üten. — T'ic 3>erfud)e, meldjo 'JieuMmb l)iötter')

über ben (SinfluB, TOeld)en bie 2lrt unb Sßeife ber 9lufberaabrung ber

^iflan,ien auf bereu Öebeiben ausübt, in mannigfaltigfter äl'eife an^

flefteüt babcn: ganj troden, burd; öfteree Ueberbraufen feudjt ert)alten,

bie äl^urjeln in Sel)mbrüt)e getunft, in feud)te§ ^DiooS ober frifd)e ©rbe

€ingefd)lagcn — jeigtcn cine^5tbcib^^ bie iuid)tl)ei(igen folgen bes

äi'urjolauctrodnenc^ in gan5 bernorragenber äi>eifc, anberntl)eil§ ben

günüigen Grfolg forgfältigen ©infd)lagen-o in 'J)ioo§ ober frifd^e

€rbe, unb biefe beiben legieren i1cetl)oben finb cv benn aucb, bereu

fid^ bie "^lirari!? oorroiegenb bcbient, inenigcr jene bee ^intunfens in

Sel)mbrül)e, obn)ol)l nad) jenen 3?erfud)en audb l)ieburcf) für met)rere

^age ein guter Sd)ut5 gegeben ift.

©raftc 'l^erfud)e nad; biefer 'Jäd;tung Ijin ijat aud) ^üljler'^) on-

^efteHt, inbem er jüngere unb ältere '»^flansen üerfd)iebener ^oljarten,

2aüh' unb 'Jiabelböljer, tljeil^^ fürjere, tl)eil^ längere 3^^^ — non

1 bi§ ju 20 Stagen, ja bei einer Slujabl jiu einer ^odligebirgsfultur

rerroenbeter '^^flaujcn bi^ yt - üJonaten — in feud)te unh in trodfene

(Srbe einfd)lug; ba^j 9iefultat feiner ©r^ebungen legt er in folgenben

(Sätjen nieber:

1. Ter 9(bgang au ^^flanjen in ^yolge beio ©infd^lagen§ ift bei

\)en ':)JabeU)ol5arten größer al§ bei ben Saubboljarten.

2. Xie Saubl)öl,HH- fönnen bi§ ^u 10 ^agen, einjelne 3(rten,

nämlid^ ::l^ud)en, Gid)eu, ai>eif5erlcn, ältere 3d;ii)ar5erleu, in fcud)te Grbe

fogar biö ju 20 ^agen eingefd)lagen roerben. iBei ben 3?abell)öl,^ern,

in^befoubere bei eiujäbrigem 9Ütcr berfelbeu, ift eine längere Sauer

qU 5— G 2;agc nid)t rättjlid).

') eecfenborr'f, Witt!). II. S8b. ®. 182.

2) iöii[)Ier, 5JJtttf). ob. II Öeft S.
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3. S)ag ®inf(^(agen in feud;teu ^obeu ift üort^eiü^after ale bo^^

jenige in trodnen ^oben.

4. ®rei= unb mehrjährige 'Diabel^ol^pflanjen jeigen, bie ßäri^e

QuSgenonunen, eine geringere @nipfinblicf)feit gegen bog Slustrocfnen

ber 2Burgeln al§> ein= unb jroeijä^rige.

5. Sßenn im ^rüljjaljr bie Temperatur niebrig ift ober niebrig

get)alten mirb, fann für bie meiften ^otjarten ba§ (Sinfc^lagen auf

gtoei 33tonate au§gebei)nt lüerben. —
^ür ben oben eriüäljnten g^atl, ba|3 bei '^sftanjen am tiefereu

Sagen beljuf§ i^rer ^enoenbung in ^od;(ageu im 5i^iU)ia{)r bie 33ege*

tation gurücfgetiatten luerben fott, empfieljÜ Äo^seänif ^) folgenbeä ^er=

fat)ren: ^n eine norbfcitig gelegene ©rube roirb 1— 1,5 m ^od) @d;nee

feft eingeftampft, barauf eine bünne 'JtabcU)o(^srcifig(age unb eine <Bd)id)t

frifd^er @rbe gebracht, unb auf biefe toerben nun bie ^ftanjcn ge=

fd)id;tet unb bereu ^iJur^eln mit Grbe bebedt. 3)arauf folgt abermals

eine Sage ^teifig unb über ba^ ©anje ein ©dju^bad; öon grünen

Stabel^oljäften; bie ^flangen fönuen auf folc^e 2Beife, oljue zutreiben,

bis ajütte ^uni aufbemal^rt roerben. —
^n ber bieget erfolgt nun ha§ (5infd;(agen ber ^flanjeu in frifc^e

@rbe; man roätjlt ba§u fd^attige ^^Uäge, ücrmeibet insbefonbere für bie

belaubten ^tabeltjöl^er bie birefte ©inroirfung ber ©onue unb bedt \k

bcSl)alb raot)l aud; mit bünner Saubfc^id)t ober mit ^Jabeüjol^äfteu.

kleinere ^^ftangen fd^id)tet man babei in bünnen Sagen baa}5iegel=

förmig über einanber, jebe Sage non ber anbern burd) eine Sd^id^t

flarer (Jrbe auf bie älUirjeln getrennt — e§ ift bieS bem Ginferlagen

bicferer Sünbet üorju^ietien, ha bei fotd^en bie ^ftanjen in ber 'JJcitte

mit ber Grbe roeniger in Serüljrung !ommen unb (eidjter auc^troduen.

Ö)rö§exe ^sftansen, Saubt)o{^''Sol)ben ober =.öeifter, fommen in mel;r

aufred)ter Steduug neben einanber; bie SBur^cln luerben mit ftarer,

alle 3wif d;enräume mög(id)ft au §fü Ken ber S'rbe bebedt,

bie ©ipfel gegen bie Sonufeite gerid;tet, rooburdj ba§ Stu^troducn be»

j^ufeeö tl)unlid;ft üerljinbert luirb; je länger bie '^^^flanjen eingefdj lagen

bleiben follen, um fo forgfältiger mu§ bicfe 3lrbcit erflärlid;er ä^Neife

gefd)el)cn. ^n trodencm ^rül)jal)r mirb ein 2lngie6en ber ftarf auS^'-

trodncnbcn , loder auf einanber liegeubcn (S'rbe unter Umftänben 5U

empfebleu fein.

Slud; jene ^^sflangen, meldte nur für furge 3*-'it, felbft nur für

toenige ©tunben, ber ^ikrpadung ober etwa ber ^^enoenbung auf bem

1) ßentralbt. f. b. %.-M. 1894. ©. 59.
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Äulturpla^ entgegen [e{)en, [inb forgfältig gegen bie fo fd^äblid^e 9lu§=^

trocfniing ber aBurjetn ,^u fd^üßen; Ijier ift e§ bann feud)tee 33iooä,

roeld)ec- 5H)ecfmä§ige ^i^crinenbung finbet.

9Bq« nun ben^ran^port au!Jget)obener '^'flanjen auf für 5 er

e

Entfernungen betrifft, innerhalb bee ^teoierc^ etiua ober auf 3trecfen,

für mcldje ein Traneport mit 'i5?agen nod; am sroedmäßigften unb

bidigften, fo ift t)ier eine eigentliche '^erpadung ber ^^^fIan5en nid)t

nött)ig, fonbern lebigH(j^ ein entfpred)enbe§ ^Berroa^ ren ber SBurgeln

gegen bae 3(uytrodnen.

Örößere ''-)]flan,sen loerben am beften in fog. iiaftenroagen tran§=

portirt, roetd^e Suft unb ©onne am oottftänbigften abt)alten, bod^

muf5 nmn fid) bi^ineiten and) mit $Ii>agen begnügen, bie lebiglid) 9>or=

rid)tungen üon ii.knbengefledjt Ijaben; eigentlid)e l'eitennagen finb ju

oermeiben. 9Jt an ftedt bie ^flansen nad; üorf)eriger Sebedung be§

33oben§ mit feud)tem llloo^ bidit neben unb über cinanber, ftopft an

ben ioeiteniuänben roie in bie 3'yild)cnräume ebenfallc- feudjtec^ 'OJioo^

ein, überbrauft jule^t bie Sabung tüd)tig unb bedt fie mit ©troi),

9Jabel()o(5äften ober feudjtem 3:ud; ,su. ^ie Entfernung, auf meld)e

bie "liflan.sen 5U transportiren finb, oor 3lÜem aber aucf) bie momen=

taue Sßitterung fpielen erklärlicher '^l>eife eine fel)r bebeutenbe Stolle

bejüglid) ber Sorgfalt, mit roeld)er bie 3>erpadung 5U gefd)el)en I)at.

511 ein er e '^sflanjen werben nur bei großer 3}caffe unb ent=

fpred)enb großer ©ntferming in 'il>agen ucrlaben unb bann beffer

bunbroeife, immer etwa je jinci <Sd)id^ten mit ben äöur^eln gegen ein=

anber, in ben SBagen eingefd^lid)tet ; 33oben, Seiteniuänbe unb SDede

mirb aud) bicr burd) fcudUeiS 'ilcooe^ gebilbet. — kleinere Trane^porte

erfolgen auf Sd^iebefarren , luobei bie ^^^flanjen auf eine Unterlage

oon ?vid)tenäften mit feud)tem 'JJiooe, bie ^ilUir^eln imd) innen gelegt,

oerparft unb in gleidjer äl^eife gcDedt merben; bicMueilen bcnu^t man

aud) Äörbe uon äi>eibengefled)t, unb empfieblt T'emont^ei; M fold^e oon

üierediger ©eftalt, ba fid) bicfclben auf .Darren bequemer üerlaben

laffen, also runbe .Hörbe. ^äbrlinge tran^oportii't "^'^'^ ebenfatts auf

©d^iebefarren ober fetbft in Sorben, mie fic in uielen ©egenben oon

ben äi>eib5leuten auf bem r}tüden getragen merben, unb eine einzige

'^^erfon oennag Taufenöc obne 3(nftrengung ,su tranjportiren; Ein-

legen oon üma^ feud)tem a)ioo6, ®d)lid)ten ber aßurjeln nac^ innen

') Stubicn über bie 3lrbciten ber SBieberberoalbung unb SQerafunfl ber ®e=

birge. S. 217.
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itnb Werfen be» Korbes mit feiid)tem 9Jioo^ genügen qI§ (Sd^u|mittet

für fold^en fürjern 3:;ran»port.

©otten aber ^flanjen auf loeitere Entfernungen, ettua mit ber

<gifenba^n, uerfenbet raerben, roie bieS l)eut5Utnge üielfad) gef(^iet)t, fo

ift eine folibe iUrpadung unkbingt nötljig. ^yür Heinere ^ftanjen

'

ift t)ier ber einfnd; geflochtene runbe SSeibenforb am jroedmäfeigften

;

bie ^flansen — i^aubl)o(3iät)rlinge, ein= big sroeijä^rige 9iabe(t)ol5-

pflanzen — werben in franjförmigen Sd^idjten, mit ben SBurjetn nad^

innen, eingefdilic^tet, nad^bem ber Soben be§ korbet t)orf)er mit

feud}tem 93ioo§ bebedt roorben. dlaä) erfolgtem @infc^(ic^ten, wobei

man auf Ijori^ontate Sage ber ^^ftanjen hthaä)t fein mu^, bamit fic^

biefelben beim ^rangporte nid)t oerfd^ieben , rüa§> huxä) ©integen üon

3)Joo§fd)ic^ten giüifdjen bie Söurjcln erreidjt werben fann, bedt man

bie Dberfläd^e be§ reicblid^ gefüllten i^orbes roieber mit 9Jioo§ unb

überfpannt benfclben mit (gadleineroanb ober bedt mit ^id)ten5roeigen,

bie burd^ eingebogene äöieben befeftigt werben. 2lud) in Qäd^n, in

3Jloo§ gut unb feft oerpadt, !ann man üeine Slabelljol^pftanjen mit

gutem Erfolg öerfenben V).

Umftänblid)er finb größere ^ftanjen ju oerpaden, unb bringt man

biefelben in eiufad;e ober bei geringerer ©röfee in fog. ©oppelbunbe.

@infad;e 33unbe mit 20—100 'liflanjen, je nadj bereu Stärfe,

werben in ber älkife bergefteUt, ba^ auf eine Sage oon 3=id;ten5weigen

ein für ben ^u^ ber ^ftangen beftimmteä ^Dioo^bett ^ugeridjtet, bie

^^flanjen mit ben ^ii>ur^eln auf biefes gelegt unb fobann mit feud^tem

^^ioo§ reicfilid) eingefüttert werben. 9Jiit äl^iebcn uon biegfamem 3)iaterial

— S3irfen, äBeiben 2C. — , bie uortjer entfpred^enb jugerid^tet unb

gteid) unter bie ^^idjteu.^weige in gehöriger Sage auf bem ^-loben aus-

gebreitet würben, wirb bann ber -^iftanjenbunb fo formirt unb 5U=

fammengefd)nürt , bafj berfelbe aUfeitig über bem 5)too§ oon ^id^ten*

jweigen umgeben ift ; etwaige 2nd<in in bem feulenförmigen ^uB füllt

man mit ^J)ioo§ unb eingeftedten 3=id)ten,^w eigen entfpredjcnb au§> unb

trägt (Sorge, baf^ ein foldjer 33unb nidjt ju fdjwer wirb, gut tran§=

portirbar bleibt.

Seid;ter finb fog. ©oppelbunbe beräuftellen -) , bei meldten

jwei Sagen mittelgroßer '"^^flanjen mit ben äünirjeln gegen unb über

einanber gelegt werben ; t)ier fäüt bie inunerbin etma§' fd;wierige 3^or=

mirung bei ^yu^eS weg. 5(udj bicr werben juerft äi^icbcn, am beften

1) 3ar)rbütf)ev beö fc^ref. gorftüer. 1878. ©. 32.

2) 21. b. SBarbe. II. 137 ff.
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oier, in entfprec^eiiben Entfernungen voraüel auf ben ^oben gelegt

unb über biefelben ftärfere Jirfltensroeige, mit ibrer :!ld)fc fcnfrod)t bie

äi>ieben freujenb, bie bicfen ßnben nod^ außen geridjtet unb über bie

Üöieben l)inaueragenb. 3(uf ein in ber 'Diitte sugeridjtete;:-' 'Hioosbett

raerben bie ^^vflan.^en mit über einonber gefd)lid)teten "iiUirjetn, roie

oben angegeben, gefegt, (entere bann mieber mit '3Jioo§ unb ^-ic^ten=

,^roeigen gebedt, unb mit §ülfe ber unterliegenben älUeben roirb nun

ba§ 33unb binreidienb feft ^nfnmmengefdmürt. Tie nad; beiben

Seiten a\bi bom 33unb bernorfteljenbcn Öipfel ber '^^ftan5en roerben

burc^ bie überragenben biden Guben ber ^i'i^tcnafte gegen ^efc^äbi*

gungen gefdni^t.

5el)(en }^\d)Un^ ober Xannenäfte, fo roirb man ^um Strof; a[§>

'•^^admaterial greifen muffen; bie fperrigen unb brüchigen /^öt^reuäfte

finb nii^t woi)[ nerroenbbar.

'i>on großen ^iflan.^en, ftarfen ^eiftern, luirb man nur 5— 10,

öon ^albljeiftern bie 30, oon fräftigeii :i'oi)ben bi^ 100 ^^'ftanjen in

ein ^unb oerpaden fönnen, roät)renb oon 1= unb 2jäl)rigen i^aubtiolg-

pflan.sen 1000 3tüd unb felbft me()r in ein iToppelbunb gebrad^t

roerben fönnen. 3lft= unb 2Bur5elbi(bung ber ^^iftansen bebingen (jiebei

roefent(id)e Unterfdjiebe, unb roä(;renb fid^ 3. 33. 9lf)orne unb 3lfa3ien

febr gut oerpaden (äffen, bereiten fdjon bie Gidjen mit if)rer iSeaftung

meljr Sd;roierigt"citcn , in er{)ö()tem '0)iaBe noc^ üerfd)u(te 'Jiabeltjölser,

roie 2^annen, SBe^moutbsfiefern.



5pe5teIIe Kegeln

für (Er3icl^ung bcr cin5elnen S}oliavkn

im SaaU unö pflan3bect.

§ 104.

5(ttgetttetitc (?rörtcrtttt0en.

SfJadjbem rcir im erften, allgemeinen 3^{)eil biefeiS Söerfd^enS alle

jene ©runb[ä|e erörtert {;aben, luetdjc für bie ^^sftanjenjudjt im 2111-

gemeinen gelten, roirb e§ nun Slufgabe biefe;§ groeiten 3:;i;eile§ fein,

bie für 9fac6su(^t ber ein § einen ^otjarten im <BaaU unb ^sf(anä=

beet geltenben fpegietlen 9tegetn ju befpreisen. SBir i)aiten e§

t)iebei nid;t für un^roedmä^ig, junäd^ft bie 33ebeutung jeber berfelben

für ben ^flansfulturbetrieb, ben Umfang, in luetc^em bemgemä§

i^re 91ad)äuc^t im g^orftgartcn erfolgt, einer furjen Grörternng

ju unterjieljen unb fobann erft anjugeben, wie biefe (entere nad; bem

gegenroärtigcn ©tanb ber ^rajiS ftattfinbet, n)eld;e fpejielle '^Jcaferegetn

bei ber ©aat, ber ä>erfd;ulung, bei (Sdjut5 unb ^^flege burd; bie ßigen^

t{)ümlid)feiten jeber ^Dljart bebingt werben. (B§> werben fid) babei

einjeüie 2öieberf)o(ungen an§> bem aügemeinen S^^eil nid;t umgeben

laffen, wenn wir für jcbe ^ol^art ein abgeruiibetc§ 33i(b il)rer (Sr=

5iet)ung geben moüen; bod) werben mir \m§' bemüben, biefe äi>ieber=

f)oIungen auf ein möglid;ft geringe^ 9Jiaf5 3u befd;ränfen, unb fo üiel

aU möglid) auf ba!§ im erften !3:^bcil ©cfagte surüduermeifen.

^ie (Sigentt)ümlid;feiten jeber i^oljart aber, luetdje bei bereu

2ln3ud)t im g^orftgarten in§ 2luge §u faffen finb, benen batb me^r,

balb weniger forgfättig 9ted)nuug ,^u tragen ift, wenn befriebigenbe

3iefultate erhielt werben foHen, werben fotgenbe fein: bie 3lnfprüd;e
gütft, SPflanjcnsucfjt. 3. 2(uf(. 17
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an ben 23 oben, beffen %xi]d)e, ©lite, SocferI)cit, an B6)ü% gegen

^roft unb ^ii^e, boe 23 e r l) a ( t e n gegen & i c^ t u n b S d) o 1 1 e n —
2?erf)ältnii'ie, burd) welcfie bie 2{ucit)a()l be^ '^sla^e^- für ein Saatbeet,

bie 3""'ßM"""9 ^^^ pQj'jenbften Certlid;feit int größeren g^orftgorten

bebingt loirb; bie 23ei(^affen()eit bes Samene, feine [eid;tere ober

fd)iriierigcre Honf ernirnng, bie '^^rüfnng feiner Heimfraft, bag

nötf)ige © a m e n q nant u m pro 5Icid;eneinl)eit
; 3 c i t unb 2t r t feiner

9(uefaQt, nöt()ige unb be^iu. ^uläffige Störfe ber 23ebedung; ©dju^
unb "^5 f lege ber Saat, ber jungen ^^sflan^en; sroedmäBige ^dt be§

23erb(eibenö im Saatbeet bi§ jur 3lu5pflQn5ung in§ ^reie ober

,^ur 2>erf d)u(ung ; 23ornQf)me biefer (enteren; roicberijoüe 23er=

fd)u(ung 5um ^mcd ber .§eifter5ud;t ; '|>f(ege ber ^^^ffansbeete

unb ^eifterfämpe.

6§ finb fonad^ eine nid;t geringe Qai)i oon ^^oftoren, bie ber

»^^flan.^enjüdjter ju beadjten ijat, unb benen mir in ber nad^fteljenben

23efpred)ung ber einjelnen ^gotjarten unfer 31ugenmerf sujuinenben (jaben.

2)abei roirb e§ fid) oon felbft ergeben, bafe jene ^oljarten, roeld^e im

QU5gcbe()nteften ^Diofee Ojegenftanb bee 3Inbauec^ in unferen ^orftgärten

finb, aud; eine ganj befonbere eingeljeube 23efprcd;ung finben — fo

©id^e, ?^öl)re, ^yid^te — , roäf)renb bie unroid^tigeren, feltener erlogenen

fürjer abget)anbett werben — fo ^ainbud^e, 23irfe, Sinbe.

I. Qlbft^nitt.

Die j£ a II b b ö I 5 c r.

§ 105.

2iic (ytd)e.

2)ie Gid^e ift üon allen äi>Q(bbäumen rooF)( ber erfte geroefen,

bem <Bd)u)^ unb '^ftege gu ^[)cil geiuorben, für beffen Crfialtung unb

^Jiadj5ud;t man Sorge getragen; i()re für äßilb unb ^auetf)iere fo

^oc^ gefd^ä^ten 3^rüd)te, if)r treffüdjes unb üielfeitig oerroenbbare^

^olg roaren e^, benen fie fo(d;e Sorge ju banfen I;atte.

2Iuf mannigfadjem 2£^ege inurbe unb wirb i{)re Diad^jud^t an=

geftrebt, unb Saat roie ^ftan.siung, Ic^tere oon ber einjährigen ^ftanje

biÄ jum 3 unb felbft 4 3)ceter |oi)en ^eifter, muffen ju berfelben

t)elfen; über feine ^oljart ift in biefer iHid;tung niot)( fo oiet ge^
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fd;rieben roorben, ftet)t un§ eine fo reiche Siterotur jur 33erfügung,

oIs über bie ©id;eM.

Dbiüol)! nun bie ®i(^e bitrd; ifjre fd^oii im erften Sebensjatire

beginnenbe ftarfe ^fQl^In)ur5eIentiüi(feIung ber ^Berpflonjung mand)e

(Sd^tüierigfeiten bereitet, bie 3]ernieubiuig oon 2i>i(bHngeit fe{)r er^

fd^roert, ein= unb felbft jTueimaHges 58erfdjuteii ha nötfjig madjt, too

man ftärfere ^ftanjen oerroenben roill unb mn^: fo raar boc^ bie

^ftanjnng ber ©id;e uon jefier ein fet)r üerbreiteteS j?nltnr=

oerfafiren, unb fog. (Sid)elgärten fanb man a[(entf)a(ben in großer

2tu§bet)nung, in Dertlidjfeiten, wo fie am ^^la^, lüie in fotd^en, rao

fie ungeeignet unb überftüffig waren-). 9)tan ftrebte bie 9ta(^5U($t

ber @ic^e nic^t feiten in Certüdjfeiten an, für bie fie übertjaupt nic^t

ober (bei gefunfener 33oben!raft) nid;t mel)r pa^te — e§ raurbe

Dieter Drten ein ©tüd ©id)en=9^ottj5U(^t getrieben! S)ie 9Jiifeerfo(ge

blieben benn aud) nic^t aib^\ unb fo manche et)ematige ©idjenpflanjung

liegt nun tief im SdjOBe einer pt)ren= ober ^yid^teubidung be=

graben, in roetd^er nur einzelne Gid^en = g^ragmente öon ber früberen

i^ultur §eugen,

a)ie()r unh me()r fudjte man fold^e ?5^et)Ier ju oermeiben, ben

Gic^enanbau auf bie befferen unb unjroeifettjaft geeigneten Certtid^feitcn

§u befd;ränfen: bie 9teinertragl(ct)re mit it)ren unerbitttidjen '^aijim

mar ber 9Jadj5ud)t ber ßidje mit iljren tjotjen Umtrieb^jeiten and; nidjt

fonbertid) günftig, unb fo tjat bie ©ic^enfultur in ben legten öal^r=

gelinten nid)t uninefentUd; an Terrain oerloren. ^mmerljin ift

legtereg aber nodj ein siemlid) au^gebetintejo, unb nodj fetjen luir

man^' fd^önen ©ic^en^^orft unb =^Seftanb entftet)en, burc^ ©aat raie

burd^ ^sf(an5ung.

äöo bie ^ert)ältniffe eic geftatten, ba gibt man bei ber dlaä)'

gud^t ber ©ic^e in^befonbere im ^od;iöa(b Der oaat (Ginftufung)

je^t meift ben ^.sorsug aiz^ bem bittigeren unb naturgemäßeren 3^er*

') 3Bir Derraeifen in biefer SJic^tung insbeionbere auf bie bret ©pejialroerfe:

von !Scf)üts 2)ie Pflege ber (ric^c. 1870:

von aKttttteuffel, Sie (Sidje. (2. 3(ufl.) 1874:

&ex)ei-, 2)ie ©riiel^ung ber Gicfie 5um .t^od^ftamm. 1870.

3(uc{) 23urcf^arbt (Säen u. ^flj. ©. 1—98) befprid^t fie fcf;r eingef)enb.

-) 2)ie bnt)r. ^Regierung faf) fid^ im ^ai)te 1862 f^u ber 5ßerorbnung üeranlnfst

:

e§ fei ber foftfpicliiie Multurluruo, lueld^er in rieten Steoieren mit bteibenben 6irf)en=

pflanjgärten nod) immer iietrieben roerbe, abuiftellen, inbcm beren 3'"^^ üielfad)

oollftänbiger unb billiger burd) Saat ober burd^ fteine Saat= unb ^fIan5*Äamp=

Slnragen erreid)t merben lönm. %ovHU WitU). XI. 3. 113.

17*
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fahren ^); baö (jrofee ©ebiet beS SpefiortS, beriU)mt burc^ feine Gid)en,

oemiag ?;ur p,dt and) nicf;t einen Sid)e(c]Qrten Qut,^unieifen , rool)!

aber =iat)lreid)e C£id)en{3orfte nnb ;öeftänbe, bnrd) Ginftufnnfl mit beftem

©rfolg beqrünbet. 9Jienianbcm roirb eg ^eut ju ^nge met)r einfallen,

bie Süden in ?3ndjent)erjiin9nngen nadb erfolgter 9iäumnng mit ©id^en

mi'^^upflan.sen , roie biee friif)er uielfnd) unb feljr f)Qnng mit mangels

f)aftem ©rfo(g gefc^al) — baS 9JabeIt)o(3 leiftet un^ ^ieju fid^erere unb

rentablere ^ienfte. Sagegen gibt e§ neben nid;t menig Dertlidjfeiten

im i^odjiüalb, roeldje ber ^^sftansung nodj ein banfbareä ^elb bieten,

fo in^befonbere bei ftärferem SBilbftanb ober im älHIbparf, nodb 5af)(=

reid)e a)Jitte(= nnb '^l^iebermafbungen, cor 2I[Iem Gid)enfd^ä(raa(bungen,

roetdje ber 'Jiadjbeffernng, ber 9?efrutirung besc Cberl)ol5e'5 mittelft

^^f Unjung bebürfen, ^utungen, bie mit ©ic^ent^eiftern befe^t roerben

foHen, — fo ift bie Gic^e benn noc^ gar l)änfig, nnb oon allen

Sa üb ^öläern in o 1)1 am meiften, ©egenftanb be§ 3lnbaue§ im

g^orft garten, unb roirb el rooljl aud^ bleiben. S^re eingel)enbere

Sel)anblnng roirb babnrd) roobl gered)tfertigt.

)li[i (S"igentl)ümlid)feiten ber (Sidje, roeld)e bei boren Slnjud^t im

^orftgarten oor 2lllem in5 3Iuge ju faffen finb, erfdjeinen: ber grofee,

feine iteimfraft nur bei genügcnber Sorgfalt big jum fommenben

3^rül)iat)re l)inreid)enb beroal)renbe Samen, eine beliebte 'Jtal)rung

für 9)Mufe, §äl)er, äÖilb; bie ftarfe ^f at)lrour5elentroidelung ber

jungen ^flanjen fdjon im erften Sebcnejaljre, ba§ rafd)e 5Bad)§ =

tbum ber (etUercn überhaupt auf bem iljr jufagenben, l)inrcid)enb

frifd;en unb fräftigcn 3,^oben; il)re ©mpfinblidjfeit gegen ©pätfröfte;

bie 9)iöglid)feit enblid;, ik mit gutem ©rfolg in jebem 91 Her, and)

al3 ftarfcn ^cifter, 3U oerpflanjen.

Sd)on bei ber 9lueroal)l be:? ^^la^e§ für ein ßid;enfaatbeet roerben

roir biefe Gigentl)ümlid)feiten ^u berüdfic^tigen Ijoben: ©a^felbe foll

eine gegen Spätfröfte möglid)ft gefdjü^te Sage baben, ftärfcre Sciten=

b e f dj a 1 1 n n g ift jebod) ju oermeiben, ba fidj bie junge iS:\d)c fd;on gegen

folc^c empfinblic^ geigt; ber Soben foll frifd), fräftig, l)inreid)enb tief*

grünbig fein, lodcrcr Sanbboben, ber bie ^^fal)lrour,3etbilbung begünftigt,

unb roeit au!C'ftreid)cnbe Seitenrourjeln, bie bei ber ^Iserpflanjung

befeitigt roerben muffen, erzeugt, ift nomentlid^ für jene ^vflanggärten,

in roeld^cn uerfdjulte "iliflan.^en ober .öeifter er§ogen roerben fotlen, ju

oermeiben '-). (Sine auf bie oerf d)iebenfte äi>eife beantroortete ^rage ift

') 2)ie enti^enennefe^te 3Inftc^t fprtdjt OTanteuffel (2)te iSic^e, S. 38) aus!

2) 3Qf)r6ucf) beö fc^tef. ^-orftoer. 1880. S. 179.
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jene und) bem notbioenbigen 9}taBe ber S^iefgrünbtgfeit iinb nad) ber

^iefe, bis 511 roeldjer ber 33oben bearbeitet roerben foU, um einer^

feitS ber jungen ^^flanje genügenbe» @ebeif)en gu fiebern, anberfeitfo

einer übermäßigen, bie feinerjeitige Slutopflangung unb 33erid;u(ung

erfc^merenben ^^fa^Innirjelentmidehnig entgegen jn rairfen. .^arnifell ^)

iuä()(te für feine 6id;enfaatbeete 33oben mit ttjonigem llntergrunb

in 30—45 cm 3::iefe, raätjrenb ^Jtanteuffel-) fanbigen, l)nmofen, tief*

grünbigen Sel)mboben mit bnrd)(nffenbem Untergrunb unb 45—60 cm

tiefe Bearbeitung empfic{)(t, ®. ^eijer^) aber für <BaaU unb ^f(an§=

beete übertjaupt eine nodj tiefere 33earbeitung (75— 100 cm) oerlangt.

Un§ raill roeber bie fünftüd^e Sefc^ränfung ber '^faljduurgelentroidelung

burc^ tbonigcn Untergrunb, nodj eine §u tiefe Bobenloderung ge-

fallen, roeldje biefe ©ntmidetung gerabeju begünftigt, — bie von

©c^reiber*) auSgefprod^ene Stnfidjt, baß mäßige, etrca 30 cm tiefe

^obentoderung unb tüdjtige Süngung biefer oberen (5djid;te \iä) alS

bie oort()eilt)aftefte 9}iet()obe für ©ntroidelung eine§ guten SBurjet*

fijftemS — mäßige ^^fal)ln)ur3e(n unb ga!)(rei(^e (Saugrourjeln — er-

löeife, Ijalten aud) mir für bie ridjtigftc. %kf^§ Umgraben unb baju

etroa roenig nat)rt)after Boben erzeugt ftets unoerijältnißmäßig lange,

ungünftige äBur§elbilbung, unb man fann eiS bann n)ot)l erleben, ha^

groeijäljrige Gidien eine 60—70 cm lange ^^fal)lrour3el l)aben.

Befonbere ©orgfalt menbet man ber 2lu§roal)l be§ Saatgutes
5u, unb tritt Ijiebei 3unäd;ft bie f^vac^t l)eran, ob auf ben Unterfdjieb

:

©tiel= ober 2:;rauben = @id)eV befonberer ^il'ertl) 5U legen fei.

3Säl)renb nmn für Sc^älmalbungen t)ierin feinen Unterfd)ieb §u madjen

pflegt, gibt man für ^odjuialbungen im SlUgemeinen, inSbefonbere aber

für etmaS rauljere :Öagen, ber 2:;raubeneid)e entfdjiebcn ben 2>or=

gug^). aitlerbingto l;ält es oft fd)H)er, Sameneidjeln einer beftimmten

2lrt unb begro. bie etma gen)ünfd)ten ^raubeneidjeln rein 5U erljalten,

unb eine ©arantie bafür ^at nmn mol)l nur bei felbft betljätigtem

©ammeln. ®ie burd) ©ameuljanblungen be^^ogenen ©icbeln finb über-

wiegenb, unb namcntlid) bie au^ Ungarn unb Slawonien ftammenben

ftetS (Stieleid;eln, — ja e§ fommt nor, baß unter benfelben olio fel)r

fdiöneÄ, grofseS (Saatgut audj bie ßerreid^e (Qm-rcus cerris) in gröfserer

1) miq. %.'- u. S-=3- 1863. S. 365.

2) ^ie etd)e, ©. 80.

3) StUfl. ^•.'- u. 3.=3. 1866. S. 208.

*) 5-ovftn). eentralbl. 1866. ©. 435.

^) ^m Speffart finben nur felbftgefammeltc 2!rnuben^d)cln '.l'ei-iucntiung.
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3)knge ift, eine für iinfere beutfd^en 2BQlbungen uoüftänbig unbroud^^

bore 3lrt.

iöesüglid; ber äuBeren Unterfd)iebe beiber ©id^elarten fei eniiäl)nt,

bafe bie ©tieleid^el fd^mal, länglid;, frifd^ mit griinli($eu ober

fd;niär3(irf)en :Önnge(inien uerfefjen ift, iue(d)e beim 3:'rodneii oer=

fc^roinben, bei uvi ai>Qffer gelegten (i-id)e(n rciebcr (jernortreten (gvömb^

ling), Tüä^renb bieS^roubeneid^el fürjer, runblidjer unb ol)ne jene

ßinien ift. ^iefe 3>crf(^ieben()eit tritt baih mcijx, bnlb minber beutlid^

derüor.

Oierne oerroenbet man grofee, luoljlau^gebilbete ©ic^eln, unb an--

geftcUte ^^'erfud)e') mit großen un"^ fteincn Gidjeln ()nben, roie raoi)l

ju erroarten mar, ergeben, bafe erftere fräftigcre -|>f(an3en lieferten, ^a
bie G"id;eln ftetiS mit ber ^nnb gelefen roerben unb Ijiebei bie fd)on

bnrd) iljr äuf^erc^^ 3lnfel}en fid; aU fd)Ied)t, unirmftid)ig, rerfümmert

geigenben änrüdgeinffen roerben fönnen, fo ift bie ikfdinffiing guter

@id)eln für bie ^erbftfaaten nid)t fdjraierig. iKüffen biefelbcn

ober big gum ?yrübJQ^re aufbemnbrt werben, fo ift eine (Sidjtung ber==

fetbcn nötbig, benn oljne einigen ^InTluft an 5leimfraft gel)t ba^ lieber^

mintern nid)t ah. 2^n5 3tuc>Iefcn ber fd)Ied)ten täufd)t (jiebei-), benn

nid^t roenige onfd^einenb gute @id;eln ermeifen fid) beim ^urd)fd)neiben

q(§ fd)te(^t unb unbraudjbnr: nm ^mcdmäf5igften bürfte ba!j Sd)eiben

ber guten unb fdjiedjton mit ^^ülfc bcc> äl^affer§ fein: bie fd;ledjten

unb ,yi ftarf auSgetrodneten fd;unmmcn obenauf. 'Dtanteuffet '^) be=

jeidjnet juiar bieC^ ^3Jiittcl ak- unftd)cr, inbem ami) fleinere, fcimfäl)ige

(5id)c(n nid)t fetten fdjuuimmen; unfere eigenen i^erfud;e jeigten fid)

ober ber 9)iett)obe günftig, unb aud^ ^urd^arbt*) erflärt bie obenauf

fdjminnnenben nünbefteng für febr uerbädjtig. ©in neucrbinge uon

Oh'unbner angefteüter 'i>erfudj"') ergab, baß bei Stnftellnng ber "^'robe

mit gut abgetrodneten (S-idjetn allerbing§ einzelne fd^ted^te CSid^etn

mit untcrfanfcn (oon 815 Stüd 27), loäbrenb eine Jln^^abl obenauf

fd)unmmenbcr (uon 154 Stüd 54) ^mar flein, aber bod; fcimfäf)ig

maren, fo ba^ bie 9)ietl)obe nid^t gan,^ oerläfftg crfd;eint; bagegen er=

Tüie'o fid^ biefetbe für frifd; gefammette eid;e(n aU$ fel;r

') gorftiu. L^eutnilbl. 1880. ®. 605. Ärit. St. XLIX. 2. ©. 101.

2) Sauv'ö i?erfud)e (^orftir. Gentrafbf. 1880. e. 605) mit [er)i- fd^önen Ü6er=

rcinterten Gidjeln ergaben ein iteimprojcnt uon 73—80, obiüol)! bei ber Sortirung

berfelbcn nad) bor (^iröfee alle ifjrem 3(uo)'ef)en nac^ fcl)led^ten Samen befeitigt luurben.
•') 25ie (Sic^e, ®. 52.

*) ©den u. Wh <S- 52.

"•) 3(Ug. %.- u. 3.=3. 1887. ©. 175.
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empfef)renln)ert() — unter 1235 ju 33oben gefunfenen (Sic^etn waren

mir 44 fd^(ed;te, unter 168 obenauf fc^TOinimenben nur 13 gtüd C(e=

funber, aber fef)r fleiner Gid^eln.

®a§ fic^erfte 9Jätte( für ©c^eibung ber guten üon ben fc^ (eckten

©id^etn tft bie für g^rüfjjaljrSfaaten 5uläfftge unb manrfjen Crt» an=^

geroenbete 2ln!eimung ber ©ii^eln; man breitet biefelben auf ebenem,

fonnigem ^(a^ aug, bedft fte mit 2anh ober einer alten Secfe (9)Jatte)

unb l;ält fie burd; 3IngieBen feucht, ©obatb fte bann „ben ^eim im

SOiunbe i^ahm", fäet man fie in§ ©aatbeet, wobei e§> bann allerbingS

Töünfc^en^roertf) ift, ha^ ber ^oben nid;t a^u trocfen fei.

9Jian I;at mit bem 3(nfeimen aud) ba§ 2t b f e i m e n in $öerbinbung

gebracht, um t)ieburc^ ber ^^vfatjdourjetentroidetung entgegensuroirfen,

inbem man bie Sicheln üor bem Segen bi§ 3 cm tauge ileime treiben

Iie§ unb biefe bi§ auf 1 cm Sänge abfdjnitt^). llnfere eigenen iser==

fud^e in biefer 9ii(^tung ^aim\ fid) für biefe§ 33erfat)ren infofern

günftig eriuiefen, al§ an (Stelle einer ^fat^trourgel meift bereu jraei,

ja brei oon etma^ geringerer Sänge, a(§ jene ber nebenan an§^

nic^t abgefeimten ©i^eln erlogenen ^^ftanjeu, mit 5 at) (reichen

©au gm ur

5

ein erfc^ienen, alfo immertjin ein für bie 3_^erpf(an5ung

günftigereg äöurjelfijftem. Stud; tjaben mir mit ©id^etn, meldje etroa'5

ftarf angefeimt roaren unb itjre il'eime burd^ ä^ertrodnen oerloren, eine

eigentt)ümlid)e @rfat)rung gemacht — an ©teile be§ fonft erfd;eincnben

einen ^riebe^ erfd)ienen 2—3 fd^road^e S^^riebe ndmi einanber, eine

©rfc^einung, bie etroa bei ßr^iebung oou '^^ftanjen für ©djälroalb otjnc

9kc^tt;eil, für ^sftanjen in ^od;malbfdj(äge aber bod; bebenflid; ift

unb oor bem Stbfeimen ftu^ig mad;en fann. ^ür ben größeren 33etrieb

bürfte fid; ba§ 2t6feimen 5ubem aU etma^3 umftänbüd) enueifcn, fe^t

and; ^rüljjatjrsfaat an ©teüe bor bod) in feijr oielen ^^allen oor--

gujietjenben ^crbftfaat oorauS unb roirb barum in gröfserem 33etrieb

faum 2lnnienbung finben. I^a^i unglcidjmäfsig eintrctenbe keimen ber

überrointerten Cridjeln — bie eine jcigt oft erft bie 5{eimfpit5c, umfjrenb

ber ^eim ber anbern fd;on mel)rere ßentimeter fang ift — erfd^roert

bie 2lnnienbnng be^3 3(bfeimen^> ebenfalls.

9}ian nimmt gerne bie 2lu§faat ber (Sidjelu im ^erbft oor, um
bie Soften unb ©efaijren ber Ueberminterung ju oermeiben; allein

mancherlei Umftänbc: ba^? ^sorbanbenfein uieler ';)3iäufe, naffe ipcrbft^

Witterung unb frül) cintreteiiber 'li^intcr, fpätcsS CSintreffen hei etwa

oon au^wärt^ bejogenen ©aatgute^ (e§> werben gegenwärtig bei au§>=

1) siUfl. 5.= lt. 3.=3. 1860. e. 449.
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bteibenben ^iaftja()ren Baatcid)eU\ jur Seftcüung ber (Saatbeete üie(=

fad) aui' Ungarn unb (Btauonicn besocjenl), enb(id) bo^ etwa erft in:

^ni()ja()re erfotgenbe 9täumeii ber jur Slnfnat beftimmten ?3eete von

it)xem ^^sffanjmaterial — nötl)i9en ß(eirf)]t)ot)( nid^t fetten jur 3^riH) =

j a () r e fnot ; ja eS finb felbft Stimmen (ant geiüorben, meldte biefer

le^jteren nnbebingt ben i>or5ng geben moUcn'), inbem man bie anf-

beroQljrten (5id;eln leidjter gegen olle @efal)ren fi^ü^en !önne, aUi bie

aui^gefätcn, iinb mir möd)tcn un§ anf Csjrnnb langjätinger Griatirnngen

biefen Stimmen an)djlief5enl -^Dagegen (jalten mir bann seit ige

(Baat im ?yrüt)JQf)re für angezeigt, ba fonft ha§> 3tnffeimen namentlid)

etioae ftnrf miÄgetrocfneter (rid^eln feljr fpät erfolgt, bie ^^flonjen

f(^roäd;er bleiben nnb minber gnt uerljoljcn-). Sl>iII ober mnB bie

^rüf)jat)r§faQt ongeroenbet roerben, fo ift eine forgfältige liebe r =

minternng ber Gidjcln jn möglid^ftor Grbaltnng ber üollon ^eim=

froft nöt{)ig, eine Sid)tnng bcs überrointerten 9}iQteriabo im ^^riil)^

jaf)re nid^t ju umgeben.

3nr (5r()n(tnng ber Äcimfäbigfeit ift e^3 nnn geboten, bnrd) bie

2(rt nnb ä^eifc ber 5lnfbeuiQl)rung baS (5rt)i^en ber ©id;c[n nnb

beren Äeimnng im äiUntcrtager 5n oertjinbern, ebenfo aber and) jn

ftarfee Stnsitrod nen. 3^a» Heimen im 3iMnterIager mad^t bie Gidjeln

aUcrbing^ nid)t ,snr Saat nnbrnndjbar, menn bie Älernflürfe nod) ent=

fpred)enb frifd; finb, nnb abgeftofeene Keime erfe^en fidj roieber —
man fcbiieibet ja, mie oben ermäl^nt, bic^roeilcn bie Heime abfid;tlid^

ab; nüein fo(d)e gcfeimte (S-id)eln finb mit 'J?orfid;t jn bel)anbe(n, biirfen

nid)t mcljr troden roerben, nnb wenn bie Heime luelf, fdjmarsftedig,

faulig finb, fo finb bie betreffenben Gid)eln natürlid; nnbraudjbar; auf

eine meitere mif5lid)e 3^olge be§ ^lkrtrorfncn^5 bcr Heime ijahcn rair

ebenfalls oben (jingemicfcn. Unfere beiben (indjclarten ücr()aüen fid)

übrigenx^ nad; mandjen 33eo(jad^tnngen bejügUd^ be5 3lufbe!iiaf)ren§

ueridjicben'^), inbem bie Xranbeneid;el uiel leidster feimt, uiel mct)r

bem ^iserberben luäbrenb bec^ äi>inter^ an^gefe^t ift, aUi bie ^rndjt

ber £tie(ei(^e.

^ie ettna in fend;lem 3i'ft^"^ eingefammelten ober eingelieferten

(Sid)eln finb nor bem iiU-ingcn in§ äßinterlager bnrd; bünne-j 3tnf-

fdjütten auf einer 2:enne gnt abjutrodnen. 5}a» Ueberraintern felbft

1) ^orftro. Gentralbr. 1870. ©. 471.

&inti), SoppeÜe SRtefen. 1874.

2) 9Jac^ einer 3JUtt^et[ung 53üf)ler'ä fetmten bie Gicfieln bei einer erft am

20. SJai Dorgenommenen Saat bis in ben 5Jbnat ^^nü hinein!

2) gorftiü. (Sentralbl. 1870. 3. 471. Surcffjarbt, Säen u. ^fl?. S. 51.
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öef(^te^t nun Quf fef)r oerfd^iebene SBeife. @b. geriet empfiet)(tM auf

©runb üon il)m angefteüter üergleic^enber 33erfu(^e bie Ueberiüinterung

in (Sonb aU befteS 9JiitteI
;

ju biefem ^^i^ecf roirb auf einem trocfnen,

ettüa oon Diobelbäunien gegen gu ftarfe ©rroärmung unb fri'üjjeitigeS

3luft{)Quen gefdjübten ^(a^ eine 1^/2 m tiefe cylinbrifdje ©rube an-

gefertigt unb an beren äöänben eine Slnjafit no<i} etroa 2 m über bie

Orube i)inQU§ragenber ©taugen eingefdjlagen, bie §ur ^eförberuug

einiger 2uftcirfuIation nüt 3tro() nmljüdt roerben. 3" "^ie ©rube

werben nun bie Gidjetn, mit reinem @anb fo innig oermengt, ha'^

möglic^ft feine 6id;ct bie anbere berüfjrt, eingefüllt unb biejer untere

irbifc^e @id)ekr)[inber babnrc^ in einen oberirbifd)en fortgefe^t, baß

man bie über bie ©rnbe (jerausragenben otangent()ei(e mittelft 3iiieigen

unb ©erten 5U einent bid)ten 3ann oerbinbet, ber in gleicher ^iöeife

mit ®i($eln unb ©anb gefüllt roirb. Stuf ben Gi)linber fommt

fd)Iie^Iid; ein Sanbfegel, ber mit ^id)tenreifig bebedt unb mit einer

©trol)t)aube uerfeljen toirb; ein ©raßen ringio um bie ©rube füt)rt

alle oon ber (Stro^f)aube abfüefeenbe ^eud^tigfeit ah.

SInbern Crt§ roirb bie 3nemann'fd)c 9Jiett)obe-) angeroenbet: ^ie

<Sid;elu roerben in einen, an einem trodnen ^Ma^ bfi^gefteßten, ca. 30 cm

tiefen ©raben, ol)ne jebe 9}Zif($ung, eingefd)üttet unb ber ©raben mit

einem (eid)ten, mit Strob ober iRcifig gebedten ©iebe(bad)e oon ber

<^öt)e überbad)t, baf? ein Mann gebüdt barunter ftef)en fann. ^ie bi§

^um ©rabenranb eingefdjütteten Gid)e(n roerben öfter umgefdiaufelt,

^u roefcbcm ^wedc ein reid)[id} meterlangcy Stüd be§ ©rabenS leer

bleibt; bei eintretenber ftrengerer ilälte roerben bie ©iebel mit ©trol)^

bunben jugefteüt unb ha§> '^ad) oerftnrft.

dlad) unfern eigenen Grfal)rnngen ()at fid; ba§ Ueberrointern ber

gut abgetrodneten Gidjeln in einfad)en ©rbgruben üor5üg{icb beroäbrt:

(luf bem 33oben ber an trodnem ^s(a^e angefertigten, reditedigeu unb

beiläufig 50 cm tiefen ©rube rourbe etroa§ Strof) ausgebreitet , bie

(gid;ehi 30 cm t)od} aufgefc^üttet, mit Ieid)ter Strol)fd)id)te überbedt

unb nun etroa 30 cm [)od) ntit Grbc überroorfen. Xk (rid)eln zeigten

nur fe^r geringen 3tbgang unb begannen mcift erft im 9lpri( etroa§

ansufeimen, ju einer '^ät alfo, bafe beren fofortige Slu^fattt möglid)

war; ein 3d)immeln ber ßidjeln, roic Gieelar cto bei foldjcr 3Iuf-'

beroat)rung mel)rfad; bcobadjtete, ftellte ficb nid)t ober lutr in fcbr

geringem Ma^e ein.

M mU]. |y.= u. 5.^3. 1883. ®. 298.

-) 3110111(11111, lU'tier Aorftfultiinuefeii. 1861. S. 22.
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3l(§ eine fef)r flute 3Irt ber 2tufbeuin()rung über 2Binter empfief)lt

Sieberinann') folflenbe^ i^erfotiren: 3luf ()od)gc(egenem trodnen Sanb-

boben luirb eine redjtcdige ©rube 1 ra tief, 1 m breit iinb fo lang,

als eg ta§> oufjubeiuat^renbe Cuantum ooii Saateicöeln crforbert, an--

gcfertigt; im 'Jtoüeinber lucrben bie gut abgelufteten (Jidjctn 25—30 cm

ijod) in ber OJrube aufgejd;üttet unb lottere nun mit ^Keiferftangen

querüber bic^t belegt. 2Iuf bie Stangen fommt eine biegte S(f)id)t

üon 9ki'enplaggcn, bie 5tarbe nad) unten, unb baC^ ©an^e mirb nun mit

ber beim 3(nfertigen ber ^aubc anägeljobenen (S-rbc badjförmig überbecft.

ÜCieife-) \)at ßid^eln (unb S3ud)eln) in ber 2trt überrointert , bafs

er fie auf bem (S-rbboben bünn aucnnebreitet unb mit "i^aub leicht über=

bedt, im beginnenbcn ^^-rütjjatjr aber in Säde gepadt unb in ben

©i^feller gebrad)t ^at, um bie ju frül)e Keimung ju t)inbern ; er rüt)mt

ben guten Crrfolg.

(iine ganje ^Jieilje üon :l^eriud)en über bie befte 3lrt ber Ueber--

lüinterung mit anfd)lieBenber Saat ber ©id^eln in 2>erfud)öbeete ^at

neuerbingj> (iiec^lar^) angefteUt. 2ll!j. Siefnttate berfelbcn fonftatirt er,

bafe bie Ueberminterung ber Crid;eln (3ticleid;eln) im J'^tnen, auf

©rb' ober ^Jiafenboben auegebreitet unb mit ^Dioo5 bebedt, ober mit

Sanb gemifdjt unb ebcnfo bebedt, bie 3lufbeitial)rung in cntfpred)enb

großen unb tiefen (S-rbgruben mit Saub gemifd^t unb bebedt, enblid)

bie iHufbemaljrung in frifd)cm, fid; ftetS crneuernbem äi>affer bie beften

Siefultate ergab; le^tere iicetljoöe mirfte jebod) üersögernb auf bie

Äeinutng ein. — ^n trodnen Kellern unb feierten @ruben erlitten bie

(S-i(^eln ftarfcn liiHifferuerluft unb (Sinbufee an Kcimfäljigfeit; bae 3w=

fammenbringen üou (£id)eln mit ©trol) al^ Unterlage unb T'ecfung

Ijatte ftarfc unb nacbtl)eiligc @d)immelbilbung jur ?volge. — 33ei ober=

irbifdjcr l'lufbeiualjrung Ijat fid; Dioosö at^ fdjügenbe Sede beffer be--

iüäl)rt, aB trodne ^ii>albftreu.
—

(Sine ganj eigene ^J)ietljobe ber Gid;elaufbeiüal)rnng empfiel)lt

©entlj*), ber auf bie Grljattung cntfprcd;cnber A^eudjtigfeit in ber

(5id)el befonberen Söcrtt) legt. 2)erfelbe fd)üttet bie gefammelten ©id^etn

auf einer grafigon ^ylädje bünn auf unb läßt fie fo lange liegen, bis

fie mit iliNaffer gcfättigt iinh , Mnn uicrben fie in lueit geflod;tene

äl^eibenförbe eingefüllt, mit Strot) ober Sadleinen jugebedt unb in

einem Siaum ju ebner Grbe mit gutem l^nft^ug eingcftellt. Sobalb

') 8eitic^r. f- 5-= u. ^.m. 1890. ©. 671.

2) ajiünbcner ^efte 2. «. 10.

«) (Sentralbl. f. b. g.^SB. 1896. S. 181.

*) Stoppelte JHiefen, (£. 56.
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bie ©ic^eht nnfangeii, \i)x SBaffer ju öerliereu, roa§ fic^ in bei* matten

^arbe unb 33ermiuberunii be§ ©eroid^t^ 311 erfennen gibt, loerben fie

raieber auf eine grafige 3^(äd;e, felbft auf Schnee, au'Sgef d)üttet , um
fic^ raieber mit Söaffer 311 fättigen, ein 33erfaf)ren, ba§ öftere roieber-

l^olt werben nui§, unb beffen ©rfolg ©entt) a{§> üoHfommen fidler be*

jeic^net.

<Bd)u^ ber 3U überrointernben Siegeln gegen "iDiäufe burc^ ^^aden,

burc^ ©räben mit eingeftocfjenen JatUödjern ober @ift in 2)rainrötjren

ift nötljig; auc^ Umlegen ber etroa in oberirbifd^en Raufen aut=

ben)of;rten ©id^eln mit 2Bad; t)o(berreing roirb aUi fic^ereS Sd^u^mittel

fe{)r empfoI)(en^).

®ie3tuigfaot felbft gefd}ief)t jet,t mofit aücnt()a(ben in Bütten,

nirgenbö mei)r al§ asodfaat. 3}cit 9tüdfidjt auf bie rafi^e ^öt)en=

enttoidetung ber jungen ©idje, meldte im erften Seben§jaf)re nid^t fetten

30 cm unb fetbft mef)r beträgt unb dm\ fo niel unter günftigen §l^er=

^ältniffcn im jroeiten '^a[)xe, roerben bie Süßen etiirn 25—30 cm ent=

fernt von einanber gegogen. S)iefe Entfernung ber 9üC(en geftattet

leicht ein 33etreten ber 3roifdjenräume burd^ 3lrbeitcr beim Steinigen

unb Sodern, unb man iüä()[t be^^ljaib für bie ©idjetfaat meift ftatt

ber Seete größere Sauber, um bie {)ier entbe{)rlid^en S^ifc^ß»^

raege ju erfparen. ^ie Süden merben nadj ber Sdjuur mit einer

(eichten ^am ober bem SiiUensieber in cntfpred)enber 2^iefe — ent*

fprec^enb ber gu gebenben Sebedung — gebogen, unb beträgt (entere

nad; ^öaur'io ^serfud^cn (f. § 51) am heikn 3—6 cm; man luirb fo==

nac^, mit 9iüdfid)t auf bie ©tärfe ber ßidjel, bie Süden 4—7 cm
tief anfertigen unb für leichteren 33oben bie gröjsere, für fd^mereren

bie geringere Xiefe mä[)(en. ^ag Seden erfolgt bei leichterem 33oben

burd; (gin§iel)en ber feit(id) ber 9üde aufgefjäuften ßrbe mit (pisernem

Siechen, bei fd;roerem 53oben empfietjlt fid; ba^ 2(uc^füden ber Süden

mit loderer, guter (Srbe, ^ammerbe u. bg(., uiät)renb bie auggef)obene

Erbe ouf bem 3iuifd)enraum mittelft be!o Sted;enl oertt)ei(t roirb. (Sin

teid^teS 3(nbrüden ber Grbe mit bem Sauden be§ Siec^enö ift ju

empfef)ten.

'^a§> (S i n ( e g e n ber (Sidjetn in bie Saatride gefd;iebt ftet^- obne

weitere Säeoorridituug mit ber ^anb, CSidjel an Qidjd, bei feljr gutem

©amen ober, roenn bie (Sid;en im Saatbeet sroeijätirig werben foden,

root)( beffer in (£-ntfernungen uon 2—3 cm, unb mif5t man (jiebei

bem roagred;ten Gintegen ber (£-id;eln uon mand;en Seiten befonberen

^) @ei)er, Sie @r3ief)uiu-5 ber ßic^e. ©. 24.
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iBtvÜ) bei. So (\\bt o. S(^ü|*) an, ba§ dei nod^ oben gerid^teter

Spiße, an iüeld;er bcfanntlid) Stent^eldjen unö äi^ürjeld^en ^eroor*

bred^en, bie SBur^cI fid; crft niül)iam nad) unten frünimen muffe unb

fid) fd; (echter cntiuidcle, it)ä()rcnb bei nad) unten gerichteter Spi^e jroar

bie äöurjel eine normale Sage I)abe, ber Stengel bagegen erft nad^

längerem itampfe ücrfpätet unb fabenförmig erfc^eine'). Gin üon un»

Ijierüber angeftettter Dergleid)enber 33erfud) i)at m\§> jebod; biefe Öe=

fürc^tnngen al§ ungegrünbet crfd^einen laffen; foroo()[ bie mit ber

Spi^e, roie bie mit ber '^am nad) unten in ben 33oben geftecften

öidietn zeigten in ber Sntroide(ung ber auS' ibnen Ijeroorgegangenen

^^^flanjen f einerlei 3">^i'rff^^fit'fii gegenüber ben jur ^ergleid^ung

nebenan au5 bori^ontal gelegten 6nd)e(n erlogenen, ^m erfteren ^att

jeigtc ha-j Stämmdjcn, im (enteren bae iCnirjeld^en eine burd; ba§

^erumroad)fen um bie 6id^el entftanbene leidste unb töo()l balb ganj

üerfd^iinnbenbe Krümmung, für ba^ roeitere ©ebei^en ber ^ftanjen

nd;er o(;ne jeben ©inftuß.

2!ie pro 2Ir nöt()ige ©amenmenge ^ängt üon ber oft Qufeer-

orbentüd) oerfd)iebenen ©röfee ber Gid^eln — nad) '^aur'c^ iserfud^^)

cntbält ein ^eftoliter grofser Stie(eidje(n 11500, mittlerer 14 900,

fleiner 20 900 Stüd, ein ^eftoliter großer 2^raubeneic^e[n 26 300,

fleiner 41 600 Stüd — , ber Entfernung ber Santriüen, bem engeren

ober meiteren i'egen ber ©idjeln ab unb fdjnjantt um bceiuillen fetjr

bebeutenb. ®ag mag benn auä) ber ©runb fein, racebalb ^id) Slngaben

über bie pro 3Ir Saatbeetf(äd)e nötf)ige Samenmenge roeber bei Surcf=

f)arbt, nod) in ben ber CS'idjenerjieljung fpejieU gemibmeten Sd;riften

oon Sdjü^, "iDianteuffel, @ei;er finben*).

&ai)ev'^) gibt biefelbe auf 0,15—0,25 hl pro 2lr an, alfo in

^iemlid; mciten ©renjcn, offenbar mit 9iüdfid)t auf oben berüi)rte

») 2)tc Wege ber Gid)e. 3. 6. i^ergt. aud) $ei)er, SBalbdau. (£. 146.

^) 35}äre bicö ber Jyall, bann würbe bao ßinftufen ber (riegeln mit bem ©ted»

i)oli, bem Stecfbrctt, gig. 23, nlo un^iüedmäfeig ju erflären fein.

3) gorftiü. (Sentralbl. 1881. ®. 607.

*) Sä möge f)ier noc^ betgefügt fein, ^a^ nad) Jrömbling's 9(ngabcn (Jorftl.

«I. 1887. S. 36) ein (Sentner £tieleid)eln burc^fc^nittlid) 6600 Stüd, ein Gentner

Jraubeneic^eln 7700 Stücf enthält, tnobei je nad) ber ®röJ3e ber {yrüd)te aller=

bingo fe[)r bebeutenbc 3(biüeid}ungen uortommen. 2)ie uon Süi^Ier (f. 9lnm. 2

3. 269) angegebeneu ^ai)[in mit 267 unb 302 3tüd pro Äilogramm, alfo 13350

unb 15 100 3türf Stieleic^eln pro Gentner roürben bem gegenüber auf ein fef)r

fleincs 3aatgut (jiiirceifcn.

") aöalDbau, S. 329.
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3Serf)äItntffe; äijuM) ift bie Eingabe in ^ubeic^g gorftfafeuber , unb

würben, roenn mix ba§ ©erai^t eine§ ^eftoliterl ©id^eht ^n etroa

80 kg anne()tnen, pro 2Ir mir 12—20 kg nötf)ig fein, ^tac^ unfern

eigenen ^öerfurfjen beburften toir pro 2lr (Saa tflä^e (alfo oi)ne SBege)

bei einer Entfernung ber ^Rillen üon 30 cm, in roeld;' (elftere bie

©id^etn — fd)öne5, gro^e§ ©aatgut — in je 3 cm Entfernung ein=

gelegt rourben, 37 kg, alfo ein oiel l)'öi)zxe§> Quantum ; unb ät)n(i(^en

Sebarf gibt t). SSarenborf ^) an, ber bei g(ei(^er Entfernung ber Dritten

im S)uri$f(^nitt 40 Siter = 32 kg oerraenbet.

^adi) 33ü{)Ier'g^) SSerfuc^en ergob ba§ befte 9iefultat bejüglid^

ber ^flanjenjat)! ein ©amenquantum oon 150 g pro laufenben '33teter

;

bie§ roürbe bei 30 cm 3lbftanb ber 9iilien pro 2lr einen Samenbebarf

oon 49,50 kg ergeben, alfo roefenttid; md)x, af§ bie jule^t angegebenen

9)Jengen.

Sie a)ienge ber bei fotcfier 3(u§faat erlogenen, tauglid^en 2jä^rigen

^flan§en ()at nad^ unfern 3öI)Uingen bei gut gelungener «Saat 4500

big 4700 ©tüd pro 2lr betragen.

SBa§ nun ben © ä) u t^ ber (Saatbeete betrifft, fo raöre 5unäd)ft ju

erroäfjnen, bafe bei fetjlenbem ^od)tüi(b= unb geringem ^}{el)ftanb ßid)e(^

faatfämpe einer Einfriebigung n)ol)[ entbet)ren fönncn; ^afen üerbei^en

bie jungen ^^^ftanjen nur fetten, unb and) bie 9^et)e ^ief)en anbere ^olj^

arten oor^). — dagegen finb biefetben gegen 33iäuf e unb §äber ju

fd)ü^en, unb eg gilt bie§ oor 2lIIem für bie raätirenb be§ langen 3Sin=

ter§ burd) beibe ^(jiere gefäf}rbeten ^erbftfaaten; 5ur 'Isermeibung üon

^'ieberljolungen oenneifen wir auf ha§> in >; 67 unb 68 ©efagte. —
2tt§ einen biC^roeiten fdjäblid; auftretenben, teiber burd; fein

Gegenmittel ju befämpfenben g^einb begcic^net Slttum"*) bie fog. ^rat)t=

rcürmer, bie l^arüen ber Springfäfer (Elater), bie fid; tu feimenbe

Eicheln einbotirenb bie 5!otD(ebonen au^freffen unb oft ganse Saat=

reiben jerftören.

Oberförfter 2t()renb§ empfieblt^) ba§ Secfen ber im ^crbft ange=

fäten ^ecte mit Saub ober ^kbetreifig , ba fonft bei ^äufig roe($feln-

ber Temperatur — ftarfem ^roft unb mitbem äi^etter — bie Eid^eln

im Sßinterlager gerne nerbürben. Ebenfo [)at man aucb burd) 3Iuf^

1) ^ai)vb. bes fd)lef. JorftuereiiuS 1880. S. 186.

2) »üifer, 5J?itt(). 33anb II. .'oeft 1 u. 2.

3) 3n fiiefiner Wegenb roerben bei stemlic^ gutem ©tanb an öofen bie (Sid)

fämpe nidE)t feiten uneingefriebigt belaffen.

*) 2([tum, 2BaIbIJefc|äbigungen burc^ Spiere. ©. 18.

5) «urrffjarbt, 2(. b. aBatbe. III. «. 178.



270 Spejielle Siegeln für Grjie^ung ber einjelnen ^oljarten jc.

briiitjcn einer folc^en -Dccfe iiac^ eingetretenem ftarfen g^roft bie Qx--

luärnumg Des Soben^ unb mit berfelben bie i^eimung 311 oersögern

gefiicf)t, um bie jungen ßid;en in miuDerem 3}iQBe ber (:»5etat)r be^

Spätfroftee Quejui'egen. ^n beiben Jäöen ift aber nid^t au» bem

2tuge 5u nerlieren, baB burd; eine fold)e 2anh' ober 9ieifigbecfe bie

^J)iäufcgeTa()r außerorbentlid) ert)ö[)t roirb!

(»Jleidien Sd)u^ gegen bie £pätfroftgefaf)r fud^t man burc^ etroal

fpäte 5rübjat)refaat — im 3)cai — 5U erreichen, bod^ fe|t biefelbe

febr forgfättige Ueberrointerung ber (?id)e(n üoraus; bie ^^^rtänjd^en

crfd)einen erft im 3""^ ii"^ H"^ baburd; für biefe» ^riUjjafjr a[(er=

bings oor jener Öetal)r fieser; hoä) bleiben fie, rcorauf oben fd)on

Ijingeiniefen rourbe, meift im erften ^ahxe fd;n)äd)er unb üerfioljen

unüoüfommen. — ©egen 2^rodniB bebarf ber tiefliegenbe unb felbft

üiel Jeuc^tigfeit entt)altenbe Samen ebenfo raenig befonberen ©d)u^,

mie bie fofort tief nnir^elnbe unb burd) bie iloti)(eboncn fräftig er=

nät)rte junge '^>f(an3e.

2)ie auffeimenbe Gid^el läfet befanntlic^ bie beiben Äotpreboncn

im 93oben unb finben fic^ biefelbcn nodj im ^lueiten ^ahxc nerfdirumpft

unb auegefogen an bor ')3flan5e uor. ^er erfdjeinenbe Äcimling ift

meift rötblid) gefärbt, ^eigt ^uerft nur xoÜ)e Sd^uppen an Stelle oon

33(ättcrn : bie erften S(ättd)en geigen fofort bie d)arafteriftifd)e ©eftalt

bee ©id;enblatteiC^. 2a^i 3tuffeimcn erfolgt je nad) Si'ftanb ber (Jid^eln,

Saatzeit, xiefe ber Sebedung innerbalb 4—6 äi>odjen, 5iel)t fid) aber,

luie fd)on erroäljnt, oft nod) meitcr binaue.

Sie ein= unb mctjrjätirigen "^^flansen leiben im ^erbft unb äöinter

nidjt feiten burd) 5rül)froft unb ftörferen 'ii'interfroft, burd^

meldte bie nid^t genügenb ücrbol^en fogenannten ^oljanni'jtriebe ge-

töbtet raerben; bod) ift ber 9iad)tl)eil nur ein mäjäiger, unb über*

nimmt bie oberfte unoerfelirt gebliebene Seitenfnofpe bie neue ©ipfel*

bilbung. 3tud; ein gän5lid)e!§ Grfrieren ber äi'ur.^eln einjäl)riger

(5i(^en burd) anbaltenben ftarfeu älMnterfroft bei feljtcnber Scbneebede

mürbe fdjon fouftatirtM, unb S)edung be§ 93oben§ mit ;^aub mürbe

aU 'ü)Jittel gegen biefe, aUcrbings feltene, Sefdjäbigung bienen. Surd^

33arfroft finb bie tiefiinirsclnben ©idjenpflan^en in feiner SBeife ge*

fäl)rbct, raoljt aber burd) fpät eintretenbe -Hi aif röfte, gegen meldte

bae jarte Gid)enlaub bcfanntlid) fel)r cmpfinblid) ift. Surd^ 2)ecfen

mit f^iittern ober äkfteden ber 33eete mit :)iabell)ol5reifig fann ber

nötl)ige Sd)u^ gegeben mcrben.

') «ag. 5.= u. 3.=3. 1870. ©. 409.
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2tl^ ^einb ber ©id^enfaotbeete erf($eint ber in § 64 bereits k=
fprod^ene ©id^eliüuräeltöbter (Rosellinia quercina). Sluic ber ^|ter=

roelt ift e§ bie 9JtoII= ober ©d^eermauS (Arvicola amphibius), it)eld;e

burdj unterirbifd;e§ Slbfdjneiben ber äßur§eln bie ^flanjen tobtet. —
©iftbroden in bie Q(;obanii ^ug,ehedUn Söc^er einpfie{)lt 2lltum') olS

©egenmittel.

©ie ^^flege ber ©id^enfaatbeete befd^ränft fid^ junädjft auf bog

Steinljalteu von Unfrnut unb ba§ für alle ^flaujen fo rooljltljätige

raieberljolte Sodern be§ 33oben§ groifd^en ben ^^ftan^eureifien. d)Uxt'

iüürbic]er äßeife fpridjt fic^ 9Jianteuffet^) gegen ba§ 33e{jaden ber

©aat= unb 3]erfd;utungSbeete au§, „tüeil burd; ha§> Setjaden bie oberen

Söurjetn ber ^ftangen oielfad; abgetjauen roerben, bie öftere geloderte

Öobenoberf(öd;e teicfit auStrodnet unb tjieburd) SJeranlaffung gegeben

lüirb, baJ3 fid^ bie ^^flanjen met)r nad) unten t)in berourjeln". 2Bir

tt)eilen biefe 33efürd)tnngen nid)t; — roäre inebefonbere bcren erfte

rid)tig, t)ann bürfte man bie ©aat= unb ^ftanjbecte ber flad;=

rourgelnben ^idjte wotjt nod) uiel loeniger bet)aden! — '^nd) ©in*

bringung einer bidjtcn Saubbede auf bie 3iüild;enränmc nad) erft=

maliger iHeinigung unb Sobenlodernng t)at man jur Unterbrüdung

be0 UnfrauteS, eoentueU aud; jum g^rifc^ertjalten be§ 33oben!c an==

geraenbet.

Um bie jungen (Sid;en ju mög(id)ft Mftiger ©ntroideinng ju

bringen, rourbe aucb neuerbingS baS fogenannte ipinciren — 3lb=

fc^neiben be§ oberirbifdjen 5leime§ 5—6 ^age nad) feinent (Srfd)einen —
angeroenbet unb auf ber ^arifer äBeltauSfteHnng §ur 2tnfd;auung ge-

bradjt^); e§ fotl fic^ l;ieburd; juerft ba§ 2Bur5e(fi;ftem fräftig au^=

bilben unb mit beifen ^ülfe fobann ber nad; einiger 3e^t er)d;einenbe

neue ©tenget fid; feljr fräftig unb üppig entmideln. 9cad) anberen

SJtitttjeilungen*) l)at fic^ biec^ SSerfaljrcn jebodj nid)t bemätjrt, inbem

bei oergteidjenben ^crfudjen bie nidjt pincirten ^^sf(an§en entfd;ieben

fräftiger mürben. — g^ür ben gröBeren 5=orftbau^4)a(t mürbe fid; baio

SSerfa^ren roo(;l otjuetjin nidjt gut au^^füljrbar ermeifen.

®in Sefdjueiben ber Slefte finbet in hm ©idjenf oatbeeten,
in meldten bie ^ftanjen in ber Siegel ein bis bödjfteiiiS sroei i^abre

oerbleiben, nidjt ftatt, unb felbft ba-^ 3lbfto§en ber erfrornen ^oljanniS»

triebe übertönt man jumeift ber 9fatur. — dagegen bat nmn eine für

1) 2ßalbbefd)äbigungen burd^ %ij\eTi. <B. 22.

2) Sie Gid)e. S. 85.

3) (Sentralbl. f- b. %.'M. 1879. ©. 97.

*) Gentralbr. f. b. 5-.=2B. 1880. 6. 381.
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bie ^Berpflanjung günftigere 2Burje(bi(bung oljne bie immerl)in toft=

fpieligerc i^Tfci^uUmg baburrf; 511 crreid)cii gefud)!, ba§ nmn ju 3lnfang

be^ aiueiten iiebcneja()re§ ber -^Hlanje bie ^^'fa()luiur5el auf eine ^äiige

oon ctioa 10— 15 cm burc^ Slbftoßeu mit fc^orfem Spaten oon ber

(Seite l)er für,U. 2)ie Urt()ei(e über bies 2>erfa()ren fiiib üerid)ieben:

SauropM cerfid^ert, gute (iTfal)rungeu bamit gemadjt 511 (jabeii,

«Schreiber-) bagegen tabelt bac^felbe al^ ein unfii^ereö 33erfat)ren, bei

rae(d}cni ein 3tbfd)inbcu unb dictfdien ber ©urjehi, .^iiniat lucnn ber

Späten nic^t fetjr fdmrf ift, nid)t ju oermeiben fei; ^urdbarbt^) fagt

jebenfaüä fel)r rid^tig:

„in geid)idtcr §anb

finb bamit gute {Sr=

folge ersielt roorben,

anbernfaU'5 unb mit

ftumpfem ^nftrument

befto fd)lcdjterc." —
©in üon unä aiX'

geftedter i'erfud^, bei

it)c(d)en ben Giemen am
33cginn be§ jiueiten

:^cbencja^re§, im 2lpri(,

mit f d)arfem Spaten

bie ^fa()hi)ur5e(n etroa

12—15 cm tief ab--

geftoficn luurben, ergab

ein f e () r g ü n ft i g e §

^efuttnt, luie neben^

ftetjcube ?figuren jcigen,

einige ber fräftigfteu

^^ftan.^cn be^ betreffen^

ben Saatbeele» bar-

fteßenb. 3(n Steüe ber

in ben 'Jiad)barreil)en

am ßnbc beö Sa{)re§ 50 bi^ felbft 70 cm langen, an Saugunirseln

jiemlid) armen ^fabtrourjeln (a) war ein üor5üglid;e§ Seiten= unb

Saugmurselfi^ftem (b) getreten, roic man fid) ein foldje'g für gefid;erte

S3erpflan5ung nur luünfdjen fann ; ein äi^ur3e(fi;ftem, ba§ üie( günftiger

gigur 49.

1) g-orftro. dentralbr. 1861. ©. 129.

2) gorftiü. Gentralbl. 1861. ©. 296.

3) ©den u. ^fl3. 3. 74.
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erfd^eint, ai^ jcncy, n)eld;e§ Die nebenan mit geüiqter ^faiitTüurjet

einiät)rig üerfc^nüen ^f(an§en (c) üielfac^ geigten. — 2ln(^ bie obev--

irbif(^e @ntn)icfc(nng ber in obiger äßeife bet)anbelten -^sftanjen lie§

nid)t§ gn roünfdjen übrig; bie 33itbung ber ^o^annic^triebe roor ^wav

in ben 9teil;en mit obgeftofeenen SBurgeln etroaS fpäter erfofgt, fo boB

fie fic^ 0011 ben 9ieif)en mit nngefürjten SBurjeln anfüngüd; beutlidj

unterfdjieben , bi^ gum ^erbft roar jebodj biefer Unterfd;ieb oott-

ftänbig oerfc^ronnben. Sen an§> gteidjem Seet genommenen unb

oerfd^ntten ^^sflanjen roaren ]k am Qnht be§ erften ^afire^ (1881)

raeit oorang.

Slnd^ ©emon^ei;^) empfiefitt auf ©runb feiner @rfat)rungen ha§>

3lbftec^en ber SKnrgeln mit fc^arfem ©paten in 15 cm 2;iefe unb rü|mt

bie günftige, ba'§ 33erpf(an3en erteidjternbe SBurjelbilbung.

Unbebingt mirb fid; bieg 2IbftoBcn ber SBurgeln empfefjlen, roenn

man burd; irgenb roeldje ^I^eranlaffung genöttjigt roäre, jroeijäfirige

(Si(^en nod) ein ^ai)v im ©aatbeet fteljen ju (äffen. ®o§ obige dU-

fnltat mürbe t)ieUeid)t überljaupt bie ^yrage naije legen, ob fidj burd)

forgfättig auggefüt)rte§ 3lbftoBen ber ^fafiliDurjetn einjätiriger,

nid;t gu eng fteljcnber (Sidjen fräftige, breijä()rige Sid^enpflangen, raie

fie ju mand;en Kulturen münfd^ensroertb finb, nid^t billiger unb bod;

ebenfo gut erjie^ien liefen, al§ burdb baö immert)in tf)eure ä>erfd;u(en.

3luc^ ba§ fog. Scoret'fdje SSerfa^ren^) fei tiier furg ermäfjiit. 33ei

bemfelben wirb bay gu befäenbe 33eet 13 cm tief au5gel)oben, auf bie

I)art gebliebene <Boi)k eine 10 cm I^otie Sage 5—6 cm bider, poröfer

Steine djauffecartig gefdjidjtet, unb auf biefe Steine erfolgt bie

breitroürfigc 3(u^faat bor (5id)eln, bie 2 cm ftarf mit guter ßrbe

gebedt werben fotten. ®ie ^^fatjlmurgel brängt fid^ groifdjen ben

Steinen burd), bleibt in bereu 3wifdjenräumen mit hm 3(tmofpt)ärilien

in beftänbigem .<K!ontaft, finbet in ^yolge bor äi>afferl)a(tigfeit ber Steine

beftänbige ^eudjtigfeit unb entraidelt ein fe()r reid;e§ Seitenrourgel^

fgftem. ®ie oon Subroig^) angefteüten üerg(eid;enben 3>erfud)e mit

ber ©rgieljung oon @idjelpf[an§en nadj bem gemöl)nlid)en, ^iermanS'fdjcn

unb Seüret'fdjen 35erfal)ren ermiefen fid) gmar für le^tere^ günftig —
gIeid)root)l bürfte ey an§ nabcliegenben ©rünbcn für ben großen 3^orft=

t)auöt)alt feine weitere 'iserbreitung finben.

1) ©tubien über bie SlrBeiten ber a[öiebcrbeiüa[bung unb !i3crafiitui ber @e=

birfle, überf. uon 3t. %vi)v. mn Sedfenborff- 1880. ©. 209.

2) 3!!on Dberförfter iM{^ im gorftm. (Sentralbr. 1881. ©. 152 gefd^ilbert.

3) GentrnIbL f. b. ^-.m. 1882. ©. 104.

gürft, *;5flnn5en}urf)t. 3. 3(ufl. 18
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äl>o fd^roäc^cre ©id^enpf(Qn3en genügen: jur 3Iu5tüttung nid^t

5u fleiner l'ücfen im ^^ieber- unb 33titte(n)alb, jur Äultnrauc-fül)ning

ha, mo öorfitüilb (oor 3Ittem Sauen) bie fonft suläfuge Saat unmög=

lief) mad;en^) u. f. f., nimmt man biefelben ein= ober jraeijäljrig ani-

ben Saatbeeten unb pftanjt [ie, erftere oft unb tegtere immer mit ge=

für^ten ii>ur5e(n, iuc ^reie. Sinb aber ftärfere '^>f(an5en nöt()tg, fo

greift man jur inn-fcf)u(ung.

2)ie iBerfd^utung ber ©ic^e, tijeibo jur ©rjiefjung fräftiger,

6i§ meterl)oI)er Öol^benpftanjen , tf)ei(e jur Diad)3ud)t ftarfer, felbft

3—4 111 I)of)er ^eifter, finbet in siemlicf) auegebefintem )Qla^e ftatt;

neben ber @en)ä{)rung einel größeren Stanbraume^, bem allgemeinen

(^)runb jeber ä'erfrfiulung, ift ee namentlid) anö) bie 9totl)nienbigfeit

einer Äorreftur ber für bie i^erpflaii5ung in (jöficrcm Sllter i)'6d)]t un=

günftigen ^fa^lunirjelbilbung ber Gic^e, raeld^e jur ein= unb felbft

jroeimaligen 3^erfd)utung nötljigt.

g^ür I^iefgrünbigteit unb fonftige Öefc^affen^eit beö Soben§ im

^^flanjbeet, für 2;iefe ber 33obenbearbcitung gelten bie gleichen

Siegeln raie für M§' Gid^elfaatbeet — mäßige ^iefe unb frud)tbarer

ober gut gebüngter 33oben. — 'ü)ian uerfc^ult mit 3iücffic^t auf bie

Stärfe, meldte bie ^^-^flansen bereits Ijahzn unb im '^sflan§beet erreid^en

foUen, in 3?eil)enabftänben üon 30—35 cm unb "j^flaiiicnabftänben uon

20—25 cm unb luäljlt 5iur 9]erfd)ulung, mit 'Jiüdfid;t auf biefen

größeren Sleibenabftanfi, größere :^ an ber an Stelle ber ^eete.

3i>a§ bie 'f^xaa,e betrifft, ob man lieber ein-- ober äroeijäl)rige

'^flanjen üerfd^ulen foll, fo roirb man bei fräftiger (rntroidelung ber

cinjäl)rigen '^Pflan.^e ben ^.^orjug geben, anbernfallö jur 5n)eijäl)rigen

greifen; man üerfd;ult grunbfä^lid; nur gut entroicfelte unb geuiad)fene

''-pflanzen, mirft Sd)roäd)linge unb ^rümmlinge bei Seite — unb biefe

notl)iiienbigc 3luÄnml)l fpridjt bei langfamer (i-iituncfelung ber

"'|>flan§en für i^erfd^ulung im ^lueiten ^aljre. 'i>arenborff empfiel)lt^)

bie le^tere namentlid; um beiMiiillen, iDeil bie einjäbrige ^flanje bie

beim iserfd)ulen getürmte -^ifal^lrourjel 5U rafd) luieber erfe^e.

2)ie§ Äürjen ber ^fa^liourjel l)ot ben Sroecf, an Stelle ber tief*

gct)enben unb baiS fpätere Slui^pflan^en aufterorbentlid) erfd;roerenben

•^-^fatilunirjel eine reidjere Seiteinüur5el=(S-ntiüidelung ju erjeugen; über

') 3" Qnte ber ftebjiger ^\ai)vc mußte man im log. ^fä[',ern)alb bie ®in=

mtfc^ung ber Gic^e in bie Suc^enbeftänbe burc^ fjorftroeife Ginpflan^ung ein*

jähriger Giemen erftreben, ba bao \ai)lr:i\d) gercorbene Sc^uiaruüilb jebe ©aat

uernic^tete.

") ^ai)tb. beg fc^Ief. Jorftner. 1880. S. 187.
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bie Sulöffigfeit, ben ©rab unb ßrfolg gef)en bie Slnfid^ten ber ©ic^en^

güc^ter nic^t imroefentlid^ auSeinanber.

3(lemann^) roiU bie (Sieben überljaupt nur mit ganjer, un=

befdjäbigter ^sfalj (toursei oerpflaujen, oenuirft aüec^ 6inftu|eu berfelben,

rooburd^ bie ©ntioidetung ber ^ftonge, it)r Qöl}mmuä)§> üor 3ltlem,

entf(Rieben notf)leiben muffe. 2luc^ ©d^reiber^) luill bie '^fatjhüur^el

utöglidjft ertjalten roiffen. 3)en fd^roffften ©egenfa^ l^ieju bilbet n)oi)t

g)tanteuffel^), welcher ben sroeijä^rigen ©aatpflanjen beim 33erfd;u(en

bie ^fQl)ln)ur§eI big auf 3 cm einfürjen mitt — ein bod^ gar p
rabüales S-Serfa^ren! ®ie DJieijrjaf)! ber @icf;en3üd;ter, fo in§befonbere

auä) 2I(tmeifter Surdf)arbt ^), finden bie ^fatihinirjel auf etroa

15 cm Sänge jurüd, beachten ()iebei jebod) ben Si^ be§ möglidift §u

f(^onenben ^auptfeitengeroüräel^ unb fd;neiben erft untertjolb be»felben

bie aöurjet ab. 2)ie (Srfa(;rung jeigt benn aud) , ba§ eine berortige

Sef)anb(ung einerfeit§ ben ^^uä)§> ber ^ftan^e nur wenig beeinträd^tigt,

anberfeitg ben gemünfdjten ©rfofg — ^erüorrufen m e I) r e r e r

© e i t e n raurjeln an Stelle ber einen ^:p f a f) hüurjel — mel)r ober

weniger erreidjen läBt.

gjtel^r ober roeniger — benn wie ©djü^ gan^ rid)tig fagt^),

ftrebt bie '^Nftan§e, bie oerlorenen ^l)ei(e möglidift rafd) raieber ju

erfe^en, unb bie an ber 3lbfd)nitt§f(äd^e w—,

erf(^einenben 2—4 (5eiteniüurse(n ftreben —I^M. /
g(eic^fall§ mieber nac^ ber Xiefe, fo ba^ ^M/
bei ber feinerjeitigen SluSpftanjung ober /MM"^-
33erfdjulung in ben ^eifterfamp ein aber-

m /m^
nmügeg Ginftu^en nöttjig mirb. (Sd;üli em* _i^M^^
pfiel)lt bafier ein Umfrümmen ber ^If^
^fablmurjel, ja felbft ein fnotenförmige§ ^^M
ierfc^Iingen (^ig. 50), mooon feinerlei üble ^^^S^
?^otgen für bie ^ftanje ^u fürchten feien. 'dt^^^'
)Ba§ \iä) ^flanjen bejügHdj be§ 5Öer*

.^^j^^E

frümmeuy ber Söurjeln obne allju gro^e Se= Stg« so.

nad;t()eiligung if)re§ SBuc^fe^ bieten laffen, Ijat Sorggreoe burd^ feine

mit groeijäfirigeu eid;en angeftellten $ßerfud;e*') nad;geiuiefen. %ud)

1) lieber gorftfurturroefen. ©. 30, 34.

2) 5vorftui. Gentralbr. 1860. ©. 435.

3j Sie Gid^e. ®. 83.

*) Säen u. Wh ®- "^6.

f^) Sie Pflege ber ©ic^e. ®. 78. 2tuc^ aßanteuffel, Sie @ic§e. S. 58.

6) gorftl. mattet. 1878. S. 306.

18*
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bie von ^e§ M angeftcüteii uergteicfienben 33erfud^e f)aben ergeben, baf;

bic Sc^ürsung eine§ HuotcnS an ber '^pfnljdinir^et burd^aii^ feine

(Srfimälernng be^ ^öfienroud^feS jnr ?yoIge l)atte, nnb bafe leßterer ent=

fd)ieben beii'er roar, a(§ jener ber ^^flanjen mit auf ca. 15 cm ge=

fürjten ^^nirjeln. — Snimerl)in ober raerben jene giuei unb met)r fid^

bilbenben ftärferen Scitenunirjehi mit ibren jablrcid^en ©nugrourjeln

felbft bei nodjmaliger Äürsuiig fid) günftiger üerljalten, alc^ bie eine

^>faf)lrour5el, insbefonbere roenn le^tere m(|t ju lang belaffen ronrbe,

fo ba§ bicie Seitenrourjeln nid)t ?iu tief fi^en, fein ^^u ftarfc^o 3iinicf^

fdjneiben bei bcm fcinerjeitigen ^i^erpflanjcn crforbern. Sc^tereä E)at

Ti)o{)l 9)kntenffel im 2luge, roenn er bie ^fa{)(n)iirjel in fo ftarfer

SBeife, wie oben eruiäbnt, ^urücffdjneibet, nnb ba^ möd;ten roir and)

ber 3Infid)t 53orggreüe'5 gegenüber geltenb mad;en, töeld^er, bie Se=

rec^tigung eineS Si}urjelfd^nitt§ bei ber ^erfd^nhmg anerfennenb,

fngt-): „^ür einen ^eifter muffen mir ein fn^tiefee; ^'flanjtod^

machen — e^ liegt atfo gar fein ©rnnb cor, jungen ©id^en mit jtüei

Jufe (angen ^^fabln)ur5e(n bei ber ^Xserfd;n(ung mel)r aU bie ^älfte

biefer ^^fablmurjeln },n neljmen."

^m Uebrigen mödjten mir f)ier nodjnmtiS auf bie üiel günftigere

SBurjelbitbung beim 2lbftoBen ber ^vfafjduur.iel gegenüber jener bei

ber 58erfd)u(ung (g^ig. 49) t)inroeifen. —
2tudj barübcr, lueldje .Uorrofturen mit 'OJceffer ober «Sd^eere

(Sittnmr'fd;e 9(ftfd)eere) an ben otämmd;en ber ein^ ober ^wd-

jährigen Gicben oor^une()men feien, gef)en bie 9Infid)teu ber 6id)en=

^üd)tcr uid)t unmefentlid) an^einanber. Snrcfbarbt null'') nur etroa

fd)iuäd)lidjo ^oljannistriebe, übcrjäblige @ipfe( mogncbmcn, fonft aber

an ben f(einen ^^ftanjen möglid;ft rcenig fd;neiben, mät^renb eine oon

ber preu§ifd)en r1{cgierung im '^ai)vc 1865 üeröffent(id)te „Einleitung

über t>a^ l>erfal)ren bei bem ©djueibeln ber (Sidjc in '^^flan^fämpen" *)

(oerfafet bei ber 9iegierung in Xrier) au^fpricbt: „eine ganj forg=

fältige Sd)neibclung ber Gidje gerabe in cinjäl)rigem 9llter fei bie

Cjjrunblage für bie fünftige 9IucUnlbung be'^ 3tämmd;en!5".

9Jad) biefer Einleitung foU nun jebe au§gef)obene ^flanje oor

bem Ginfd)ulen genau befid)tigt unb an berfelbcn jc nad^ ^efunb bie

eine ober anbere ber nadjfolgenben Cperationen üorgcno'umen roerben:

>) Sorftn). Gentralbl. 1882. ©. 385.

2) 5-or[tI. Slätter. 1878. ©. 306.

=*) Säen u. ^fl5. ©. 76.

*) Magern. ??.. u. 3.=3. 1866. e. 270.
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1. ©in 3Iu^tired^en ber am @nbe be§ (Bipfeltriebe» oft fetir 9e=

f)äuft ftet)enben ©eitenfnofpcn , um baburd^ bie ©utraicEehtng ber

^auptfnofpc 511 beförbern, qiiirlartige ©ipfcUnlbung 311 üermeiben.

®ie 5^nofpeii müficii 311 biefer Operation gut auSgebilbet fein, fo bo§

fie fi(^ leidet auslöfen; bei 3o^ö""i^tnß&ß« pftegt bie§ nic^t ber ^^aH

§u fein.

2. Unreife ^ofjanniltriebe werben bi§ auf eine gute Seitenfnofpe

gurücfgefd)nitten , unb b^^ fef)r ge{)äufter ^nofpenbilbung am @nbe

be§ 2;rieb!c fdjneibet man

benfelben ebenfaüic ober=

f)a[b einer fräftigen Seiten^

fnofpe ab.

3. Ueber3äljlige@ipfel=

triebe loerben, unter 2Iu§=

fonbcrung ber geeignctftcn

jum bteibenbeu ,^ö()en=

trieb, entfernt ober 3urücf=

geftn^tV). (®ie 2tbbilbun=

gen, '3^igur 51 , finb jener

.^nftruftion entnommen.)

2ßir gef)ören jn ^enen,

roeldje, g(eid) 53urcfbörbt, an ben 3U t)erfcfiu(enben Sieben, uamentUd;

ben erft einjätjrigen, au^er ber ^4>faljluuir3el wenig 3U fdjnciben finben

unb ba^ ^^efd)neiben al^ einen 3::t)eil ber '»^iflege im ^ftanjbeet
betrad)ten. 3"'5befonbere bürfte ba§ 3Xu!cbreci^en ber ilnofpen benn

bod; ein seitraubenbee unb mi&lidjeio ©efdjäft fein!

®a§ @infd)u(en ber ^^sftaujen nad^ erfolgter ^^fat)(n)ur3elfür3ung

erfotgt entweber burd) (Einlegen in öräbd^en, roeld)e nad; einer ®d)nur

mit ber ^aue Ijinreidjenb tief gegogen werben, unb ^eftpf(an3en mit

ber ^ant) ober mit ^ülfe eineg genügenb ftarfen (Se^sl^otjeS (Sutttar-

f(^en Gifen^), and) einc§ .^ei(fpaten§ , wobei man fid) 3ur 3lrbeit§=

förberung unb um bac-' .^ufanunentreten bee geloderten 33obenö beim

3lrbeiten auf ben Säubern ju oermeiben, jwedmäfeig beö in § 83 be-

fd^riebenen '^'f(an3brette!o unb fog. Öaufbrettor bebient.

®ie '^<f lege, weld;e nmn ben oerfdjulten (£-id)en angebeiljen Iä§t,

befd;ränft fic^ im erften ^a\)xe auf entfpred)enbe :^oderung be^ söobenl

unb ^Jteinigung ber ^eete oon Unfraut; im 3 weiten unb eoentueH

Wtßur 51.

^) Sine ^ftanje mit 4 ober 5 ©ipfeltrieben, luie bic oben[teI)enb abgebilbetc

roürbc \voi)l am jroedmäfeigften uon ber SSerfd^uIunc? panj auöt^cfc^loffeit!
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britten 3af)re bagegen, mdd)es> bie (S\d)e im -:|>f(Qn5beet subrimjt,

tüirb 2lngei"id)t5 ber großen Dkigung berfdben 5111- 3(ftüevbreitung auf

Soften bc£^ ^öf)enimid)fec^ ber ^'flege burdj rid;tigee 33efd)neiben

ein ,^iemlid) incitcÄ unb banfbaree ^elb geboten fein. ^^^ät)rcnb il}re^

^Berbleibens im ^flonjbeet, lueld^e^ fid) nur au5naf)m»meife über mef)r

q(ä brci ^al)x<! erftreden mirb , foU bie ©id^e jene ©eftalt erbalten,

roeldie nmn bei itjrer ^i>ern)enbung in» Areie ober ber Umfd)ulung in

ben ^eifterfamp forbert, fo ba§ bei bem S^erpflanjen ober Umfd)ulen

feiner(ei äk'fdjneiben nötljig roirb. — ^^ene uerfd^nltcn ^pftanjen, luelci^e

5ur i'üden^iflanjung in Sdjälmalbungen beftinnut iinh unb nad) .^iroci'

iäf)rigem Stef)en im ^flauäbeet jur S^erroenbung fommen fotlen, be^

bürfen einer '^.'ffege burd) 33efd)neibeii nid)t.

33eim 33cfd)neiben finb nun mit i^üiit ber ^ittmar'fdien 9Ift-

fc^ecre ober eine§ guten ©artenmeffer^ ftarte unb tiefangefe^te <£eiten=

äfte fowie ctionige ^oppelunpfel burdj einen ©d)nitt , bart am

(2tämmd;en, 5U entfernen, fdjiiiäd)ere 3eitenäfte ju turjen, unb ift

bieburd^ auf eine ftufige (^5eftalt be-^ Stämmd^en^ tiinjuiuirfen.

3ßir fönnen bej^ügtid; ber 'isornatjmc biefcr Cperationen auf ba?? im

^ 91 Öefagte 5uriidüermeifen — e» be5ie()t fid) ba^fclbe in erfter

Sinie auf bie ßid^e, alc^ auf jene ^oI;^art, bei roeld^er ba§ Sefdineiben

am meiften notbmenbig ift unb ^ur Stu'jfiibrung fommt.

Sdju^unittel gegen Spätfröfte, unter benen in raub er cn

Sagen bie (S-id;en nid)t feiten leiben, laffen fid; für bie ftarfen '^'ftanjen

be§ ^^sftanjbeet» nic^t luot)! mel)r in 3(nnienbung bringen; ber befte

^6.)u\^, ben bie gegen Spätfröfte empfinblid;e (Sidje genießt, beftebt in

il)rem fpät erfolgenben 3(u^5fd)Iagen, fo bafe c§> bod; nur befonberc-

fpät eintretenbe ^^röfte finb, bie fie gcfät)rben.

'Jiad) 2—3jä()rigem Ste()en im ^^vftan^famp unb fonad; in einem

©efammtalter üon 3—5 ^abren, wirb bie ©idjc ftetc^ jene §öt)e unb

Stärfe erreid)t t)oben, um entroeber al^ fräftige ^^ftanje in§ ?yreie ner=

raenbet nierbcn ^u fönnen ober um beic abermaligen Umfd;u(en!?, ber

©euuiljrung größeren Stanbraumec- ju bebürfen, luenn e» iid) um (Bx-

3iet)ung üon ^eiftern {)anbe(t').

^^'•;ügUd) ber allgemeinen ©runbfät^e unb Siegeln für ^eifter-

erjieljung uermeifen luir auf >i 84 unb bemerfen, bafs bie früfjer Ijäu^

figer betriebene @id)cn()eifter3ud)t ^Ingefid^ts ber bebeutenben Höften,

raelc^e bie (Srsie^ung unb 33erit)enbung üon ^eiftern oerurfadit, gegen=

M 3.?eviil. über bie (Sr^ieljunii von öidjenl^eiftern aud) bie 3}?itt^ei{un9en

0. «arcnborffö ^^aljtb. be§ fc^tef. >yorftoer. 1880. ©. 179).
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roärttg Quf§ 9iotf)tüenbigfte befd^rönft roirb. Xk 33eptlan5ung üon

^utp(ä|en ober üon üorgugsraeife §ur örailprobuftion beftimmten

3^(ädjen im SBilbpar!, bie ßrgänsung be^ Cberboljeio im 9Jiittelroalb,

bie Slu^füttung einjelner Süden am ^eftanb^ranb *) finb e§ , für

weld^e fi($ noc^ bie SSeriuenbung be» ©id^en^eifter» , be§ etroa 2 m
f)o§en .^alb f)eifter§, be0 3 h\§> felbft 4 m [)o{)en 3So(If)eifter»

empfe!)(en taun.

9^ur au^naljmgraeife-) roirb man ^eifter bireft an§ ©aaten ober

nQtürIid)em 3(uffd)Iag entnefimen fönnen; bie ^^fofttrourselbitbung ber

@icf)e ftef)t bem entgegen, nnb aud) bie S3eaftung unb 33efronnng fo(d;er

SBilblinge roirb nur feiten entfpred^en. @(eic^roo(}( finben roir, etroa

bei großem ^ebarf im SBilbparf, fold^e SÖilbtinge oerroenbet, hod)

ge^en ftetc^ ^al^x^ !)in, bis biefelben ju normalem )i£^uäß unb fräftiger

©ntroidehmg fommen. 2Bo ^eifter benutzt roerben foHen, roirb bieg

jeberjeit am beften gef($ef)en mit 3tämm(^ien, roeld)e im Saatbeet er=

5ogen, ein= ober 3roeijäl)rig mit gefürster äiinirsel oerfdiutt unb imd;

abermals jroei bi§ brei ^a^ren, unter nod^matiger SBurjelforreftur, in

bie ^eifterfd;ure gebrad^t rourben — ja 5ur Grjiefiung fefjr ftarfer

^eifter finbet bi^ro eilen felbft eine britte 3.>erfc^ulung ftatt.
—

^eifter baburd) erzielen ju rooüen, bafe man bie ^^flanjen gleid^ bei

ber erftmaligen 5)erfd;uluiig in roeitem S^erbanb einpflanzt, ober ba§

man üon ben enger oerfdjulten ^^flangen je bie jroeite 9ieil)e unb ^'flange

gur @eroäl)rung be§ nötl)igen größeren StanbraumeiS auc-l)ebt, roie bie§

etroa für 2lt)orn unb Sfd)e gefd^iet}t, ift bei ber ©ic^e nidjt rooljl 5U=

läffig: il)re große 3ceigung jur 3lftbilbung fpridjt gegen erftereS, bie

roieberl)olt notl)roenbige äBurjelforreftur gegen erftereS unb le^tered

^erfal)ren. 2)od; Ijat and) biefeS feine ä>ertl)eibiger gefunben: äi>eife^)

tlieilt mit, ha^ er burd) einmalige 3>erfd)ulung uon Saatbeetpflanjen

in 60 cm SSerbanb — wobei ber 9lnfang§ übcrflüffig große 9i^ad)§=

räum buri^ 9tabelt)ol5üerfd)ulungen nut^iar genmd)t rourbe, unb ein

@rfa^ früpplig geroorbener (Sidjenpflanjcn burd) fräftige, gerabroüc^fige

ftattfanb — gute §cifter erjogen Ijabe; ja in einem pfaUe rourben

fdjöne, 160—180 cm Ijolje ©id;en ol)ne S>erfdjulung aue Saat burd)

ftete öeraug-naljme be» Ueberfd)uffe§ binnen 6 ^al)ren erjogen. Stamm=
unb älUirjelbilbung fei üorjüglid) gcrocfen'').

^ei ber 5roeiten Umfdjulung roirb nmn alle minber fdjönen

') 2lu§ bem SBalbe. V. S. 130.

2) 2luä bem SBalbe. III. ®. 178.

^) Wünbcner 5»efte 2. S. 13.

•) 3(ber bie ^fa^lrourjelbilbungV
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Stämmdjen ,su anberrociter 58criüenbung au^fd^eiben, bie 3U ftarf imd)

ber 2iefo ober Seite gefienbeii oeiteinourjedi einer entipred)enben, auf

bo^ iiot()iüeiibitje 'J}kt5 beidjränfteii i^irjung unteruierfen, an ben

Stämmd)en felbft aber mög(irf;ft roenig fd^neiben — ba§ Setd;ncibeii

ber 3Iefte foQ tljeite iin ^of)!''-' uor ber Umfdjudiiig, im Uebriijeu

aber nad; erfolgter ^Uinuiirjelung im ^eifterfamp erfolgen, lieber bie

Entfernung, luelc^e ben ^f(an,sen ju geben ift, bie 3lrt be§ ©in=

pf(an,ien5' u. bgl. m. ift bereite in § 84 bae Oiöt(;ige gefagt.

23e,3iüglid; ber ^^flege bee ^eifterfamps fteljt nun ha5 für bie

Gic^e gerabcju unentbeljrlidjc ^k'fd;neiben unb mit ^ülfe bec-felben bie

^cranbilbung einer möglid)ft günftigen ^^cfronung obenan. Üian fud^t

eine nidjt 5U f)0(^ angefe^te, mögtidjft pyramibate 23cfronung ju er=

jeugen unb oermeibet ruttjenförmigee 9luf)d)neibc(n ; (Jrjiebung ftufiger

Stämmd^en ift mit 9iüdfic^t auf beren fpötere CS-in5elfteüung uor 3I[Iem

im 3Iuge ju bcl)a(ten. 3lud) (jier üerroeifen mir im Uebrigen auf ?; 91,

melc^er bie 'i)]f(ege ber ^^flanjen burd; 33efd)neibcn befpridjt.

3ni äöeiteren finb bie ^eifterfämpe burd) 9ieinigen öon llnfraut

unb Sodern be» Soben^^ ju pflegen; erftere^ fann natürUd; mit

minberer Sorgfalt aUi bei fd)iüäd;eren '^^f(an5en gefd)e()en, ba;6 ifcrfern

aber erfolgt tiefer, mit fräftiger ^ade, unb grobfc^oüiger. 3lud^ Üaub--

einftreu ^ur llnterbrüdung be§ llnfrautc», i^v^udjtcrbaltung he§> 33oben§

unb etma fetbft Tüngung roirb oon mand)cn (Sndjcnjüdjtern angemenbct

unb ift nad) unfern eigenen Grfal)rungen nur ^u empfehlen. (Sine

3iiiif djenbüngung mit guter 95>ntberbc, 9iafena[d)e ober 'Iliincra(=

büngern, je imd) ber 33efd)affent)eit besj ^obeuig, mirb fid; für längere
3eit im ^eifterfamp ftct)enbe '^flanjen überf)aupt nidjt feiten empfel;(en.

3(1;? einen ^einb ber (S'idjcnpflanjfc^utc bejeid)net Surdbarbt ') bie

9Büt) Im au§, iüe(d;e felbft ftärfere '4>f^«'i5^" i" ^tT (Srbe abnagt unb

burd^ ^anqm, 2]ergiftcn, 2lu§bampfen ju befeitigen ift; Bd)ü^ tl)eilt

mit"), baft bie gro^c 'i\>albameif e befonbere bie umgefdjulten unb

fid) baburd^ fpät entiüidelnben Gid;en Ijeimfud^e unb jeben :sölattfeim

abnage, roeife aber feine ^ülfe gegen biefen ^einb. ^Jiaifäfer finb,

roenn in größeren 2)iengen in ben Joeifterfämpen auftretenb, ju fammeln

unb ,^u i)ernid)ten.

""an ben ftärferen Gic^enpflanjen finben fidj nidjt feiten bie grauen

9tüfielfäfer Stroj)ho.somu.s coryli unb Polydrosus raicans, and) ber

Örünrü^ler Phyllobius argentatus blatte unb fnofpenjerftörenb ein.

M eäeii u. Wi- ©• 78.

") Sc^ii^, 3Me '^Pflege ber Gtcf)e ©. 72.
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^ttuin^) empfiehlt 6ei ftärferem 3liiftreten einen 9iing oon 9?Qupen=

leim nm jebeS (Stämmigen, weld^er bie bei ber geringften ©rfd^ütterung

fid; fatten laffenben £äfer an ber Söiebererfteigung r)er()inbcrt.

^e naä) ber Stärfe nnb §öf)e, welche ber ^eifter erlangen foU,

wirb bie ©i(^e 3—5 ^a()re im ^eifterfamp ftel)en nnb fonad) ein

Stiter üon 8—10 Satiren M§ gn iljrer 93eniienbnng erreid)en. ©injetne

(gid;en§üdjter-) netimen fogar jnr er§iei)nng ftarfer ^elfter eine britte

^erfd)n(nng in meterraeitem 33erbanb nor, nad;bem bie ^sflanjen brei

^oljre in ber ^eifterfdjnie geftanben; bie Soften ber ^eifterer5ietjnng

erfaljren t)iebnrd) aUerbingS eine nodjmalige, nid)t nnbebentenbe (Steige^

rung, unb es mirb fid) eine fo(d)e britte ^ßerfd^nlnng bafjer nur mt^-

nofimicroeife red;tfertigen laffen.

©in eigent^ümlid)ex^ a3erfa()ren empfie(}lt Cberförfter Öeijer^). ^cn

in einjä{;rigem 3l(ter üerfd)nlten ©id^en fod nad) ^roeijäl^rigem Steben

im ^^sftanjbeet im 3)ionat 2(pril ha§ ©tämnidjen etma 3 cm über bem

^oben mit ber (2d)eere fdjnrf nnb glatt abgefdjnitten, bie STninbfläd^e

aber jofort mit (2teinfob(cnti)eer nberftrid)en merben, um ben 3aft=

auioflnfe ju üertjinbern.

Xl)eiU auf ber 3lbfdjnitt§f(ädje, 5unfd)en .golj nnb 9hnbe, tbei(§

unterijalb berfetben erfdjeinen nun neue triebe, meldje 9Jiitte 3)iai

burc^ einen geübten 2trbeiter bi§ auf ben fräftigften bejeitigt merben;

i)iebei ertjält ein an ber 3tbfdjnittc^fläd)e ftebenber ^Trieb um ber

fd)ne[leren Ueberuiatiung millen ben ^l^orjug uor ben tiefer unten am

SBurjel^ale erfdjeinenben. ®iefe§ ^efeitigen überflüffiger ^triebe mufe

eoentuett roieber()oit lucrben, menn nod)maI§ 2(uÄfd)Iäge erfdieinen

mürben. 33i^ jum ^erbfte fo(I nun bie 'ii>unbe üoüftänbig übermaUt

fein, ber belaffene S^rieb aber eine Sänge üon 90 cm unb mel)r befi^en.

3m barauffotgenben )vrüt)ja{)re mirb bie fo erlogene ^^ftan^e ^um

^roeiten lUate uerfdjult, unb .^mnr im iilbftanb uon Oi» vm im Cuabrat;

ten ^^ftauäen merben beim Umfd)nten mÖgüd;ft bie fallen belaffen, bie

t)erau!cragenben SÖurjeln aber ,uirüd"gcfdjnittcn.

9cad)bem bie '^sflanjen im ^meiten unb brüten ^a[)ve nad) biefer

'^erfd)ulung bie nötl)ige ""j^flege be^ügtid^ ber Äronenbitbung mäbrenb
be§ Sommerjo burd; 2lu»fneifen ber SpitHMi ober llmbrobcn ber

entbe()rlid)en nod^ traut artigen 3:riebe — 33eibcc- gefd;iel)t einfad)

mit ber ^anb, unb rairb burd; berartige'5, red^tjeitige» Dperiren jebe

^) Sßatbbefd^äbit^unnen burc^ ^^iere. ®. 2:3.

-) ©ei)er, Sie ©rueljung ber Ciid^e jum ^^odjftamm. 1870.

^) ©eijer, Sie (STjieOutu] ber CSic^e uim .'öod^ftaniin : 3(. b. 2BaIbc. T. 3.81.
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i^ernjunbung bc§ (Stammet ücrmieben — crI)Qltcn i)aheu, roerben fie

nad) abevmaUi brei 3^^)^"^"/ ^i" ©nnjcn nlfo nebcnjnbrii], :;inn brüten

Wiak uerfc^ult. ^iefc ä^erfd)iilimö erfotöt mößlidjft mit 33Q(Ieii, unter

abennaUger SBurjelforreftur, in 1 m Ciiabratüerbnnb; bie 'Spftan^en

erfQl)ren tnäijrenb ber näd^ften 3at)re roieber bie nöttjige ^^f(ege burd)

ik'fdjneiben mit ber 3(ftfd;eere, unb foü bereu Äroue etiüa 1,20 m über

bem 33obeu beginnen unb eine mög(id)ft pijramibenförmige ©eftalt er*

halten, bis fie enblic^ nad; abenuatS etnm brei ^abren, unb fonad)

im ©anjcn je^njätirig, al§> ftarfe, 3—4 m ()obe ^I^o[(t)eifter tl)unlid^[t

mit Saiten au£<gcpf(an5t roerben. T'ie Moften einc5 fo erjogenen

^cifterö gibt @ei)er nur auf 13 ^^sfennige an, ein 33ctrag, ber für brei=

malige 33erfd)u(ung entfd)iebeu 3U nicbrig erfc^eint.

Surdtjarbt fpridjt fid;M über beu 'ii>ert() biefe» lserfat)ren§ auf

©runb feiner SBaljrnetimungen etroa§ sroeifelbaft auS^ : ^ie fo ersogenen

^^."ftaujcn erfreuen ba^i 3(uge naä) Üi'urjet, Stamm unb S^^eigen, nur

barf man nid;t nad; bem ÜiUirjeltjalfe feben, roofelbft fid; eine oer=^

bäd)tige 3luftreibung jeigt! — ®iefe Sluftreibungen rourben in Surd^

fanbt'S (iVgenroart in einem @et)cr'fd;en '^'flaiisfamp an 12jät)rigen,

jeboc^ erft üor fed)§ S^^J^^ßJ^ geftummel ten ^ciftcrn bei einer

größeren 3ot)I (40) aufgefd;nitten, unb jeigteu fid; nur 20 " o gefunb,

roä^renb bie übrigen fd)abl)afte Stellen an ber überinadten 9Jbt)ieb§*

fläche jeigten. Sei in jüngerem SUter geftummeUen '^^flau^en mag bieS

beffer fein. — (Sin im ()iefigen g^orftgartcii augefteüter 3>erfud; mit

ber ©ei)er'fc^en (5r,^icl)ungSmct()obe ergab einen nur roenig befricbigen*

ben Grfotg, inbem bie iiot)ben bei mäßigem äl^ad^Ätbum ebenfalls jene

unfd)öne 2luftreibung am älUtrjeUjatS engten, unb ebenfo tjaben roir

bei anbernort!^ auf fold;e SBeife erlogenen Giemen jene oon 33urd()arbt

fonftatirte ^aulfteße an ber Safi§ ebenfadS gefunbeu.

(Sin bej. ber (5"id)en()ciftercr^ief)ung in (5'bcrioiiialbe augefteüter wer^

gleid)enber Serfuc^ ergab nad) ©d)roapi.iad;'§ 3)tittbei(ung-) bie günftig=

ften ^)iefultate für eine ^roeinialige 'I^erfdjuhing mit mäßiger Kürzung

ber 'l-faljlrour^etn, roäljrenb ]id) bae Wciier'fdje :iHH-fatjrcn nad) feiner

Seite ()in empfaljt, inbem eiS einerfeitS bie minbeft fc^ön entroidetten

'"|Jf(an,^en, anberfeity bie oben erroätjute Deformation unb g^aulftette

am (^uß geigte. —

') 2(u5 b. 5öalbe. V. ©. 113.

•-) 3eitfcf)r. f. 5-= u. 3.=2B. XIX. S. 2.
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§ 106.

®ie 33iid)e roar eine in früheren 3eiten ben BaaU unb ^anj^i

gärten faft üöttig frenibe folgert. ^i)xe ä^erjüngnng erfolgte qu§=

fc^lie^lid^ ttnf natürlidjem äöege, unb tüo ntau ,5;ur Sd)Iagfontp(ettirung

^ftanjen beburfte, ha griff man gu jenen ^^a(Ien= ober 33üfc^elpffan5en,

roelc^e bie ©d^(äge faft ftetfS in reic^fter ^füüe boten. SBoßte man

aber 33udjen ba ober bort auf fünft(id;em 3i}ege unter (Sc^u^beftanb

nad^5ie^en, fo roölitte man in ber Sieget bie Baat — unb fo beftanb

feinertei '^eranlaffung, Öuc^en im gorftgarten gu erjiefien.

®er in ?^o(ge fo Dieter Kalamitäten, mcldje unfere reinen 9iabel^

j^ot^beftänbe in ben testen ©ejennien I)eintgefud;t traben, Dieter Orten

fjerDorgetretene 2Bunfc^, bie S5ud;e jenen 33eftänben loieber met)r ober

roeniger beijumif d;en, bem Saubtjotg mieber größere ^Verbreitung

5U Derfdiaffeu, met)r aber nodj ber eifrige 33etrieb be§ Unterbauet
Don @idjen= unb ^ötirenbeftänben, idoju eben feine i^otjart geeigneter

ift, aU bie 33u(^e, t)aben bem 2t

n

bau biefer te^teren in neuerer 3ßit

größere 9tu§bet)nung gegeben, unb groar berem 3Xnbau burd; ^ftan =

jung aU bem rafteeren unb fid;ereren i>erfat;ren.

2Bo man fd)on jat)treidje 23nc^enbeftänbe, rootjtgetungene natür-

lid^e Verjüngungen im 9tcDier l;at, ba wirb man ba§ 5U obigen

3iDeden nött;ige ^ftanjmateriat meift in einfad)fter unb biHigfter SBeife

bem in Ueberjat)t Dor^anbenen 2tuffd;tage entnebmen, bie i^often ber

©r^iebung dou 33ud)enpftan5en erfparen fönnen. Tdd)t übcrati ift aber

biefe ©etegentjeit geboten ; nidjt innuer finb bie ^Verjüngungen fo bid;t,

bie ^ftanjeu fo fräftig entioidett, a[§> raüufdien^roertt), unb ber ^yorft*

garten muf? bie nött)igen ^ftaujen tiefern. So ift bcnn and) bie

^uc^e feit einiger 3cit ©egenftanb ber 'Jtadj^udjt in tetUcrem; an

mand)en Drten ift bie§ fdion tänger ber %a{i, unb im ^annöoer'fdjen

30g man für beftimmte $lsert)ättniffe feit ^aijXQw ^^ud)ent)eifter. —
Segt man ein (Saatbeet Donoiegenb ober augf djtie^tid)

Sur ©rjietiung dou 53 u d) e n pftanjen an, fo roirb man eine mögtid;ft

gefd^üi^te ^age, am tiebften eine nid)t ^u grofee 33töfee inmitten cine^

ätteren 33eftanbeg, mit 9{üdfid)t auf ben Ijieburd; ber gegen g=roft unb

^i^e fo empfinbtid;en jungen ^ud)C gebotenen 3citenfd)u^ iüät)ten,

au^erbem aber ben 53ud;eufaatbeeten nienigfteu'5 bie gefdjüiüeftcn '"^Mä^e

in bem and) für anbere ^otjarten beftinunten ^orftgarten ^uroeifen.

9)ian f)at 33udjenfaatbeete fetbft in ber il'eife angelegt, bafe ntan jur

(grijattung be§ (Sd;u^e§ einjelne alte 33ud)en auf ber jur Saatbeet=
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antoge gerobeten ^-lädie ftel)en liefe, ottein roir tiotten bies für im-

jroccfmäBig aii^ mancherlei ©rünben (f. § 12), unter benen bie nad^-

tbeilige Ginmirfung ber b i r e f t e n Ueberfd^irmung, gumal ber bid)t^

belaubten 33udjc, auf bie jungen '^^flanjen obenan ftet)t'). Sirf)t

üou oben, Bd)u1^ uon ber Seite ift aud^ ber 53ud)e am 5uträglid)[ten,

unb burd^ nid)t ,^u breite Saatbecte im alten 33eftanb erreid)t man

33eibe»; roir l)aben felbft 3lbtl)oilungÄlinien, am @el)äng gelegen unb

bal)er nid^t alc^ 3Ibfu()rroege benu^t, mit gutem ©rfolg für 23ud;en--

faatbeete bcnutu gefeljen. — i^tit febr gutem ©rfolg bat nmn ba=

gegen I^ündjcnpflansen jur Dednng be» i^ebarfe für ben Unterbau in

dnfad)fter unb billigfter äl^eife, foroie in großer 9)ienge unter bem

Sd)u6 lid)ter A^öbrenftangcnbcl^beftänbe baburd) er.^ogen, ':>a^ ber

^oben gut unujeljadt, mit ^^ud;eln ooU angefäet unb burd) Unter-

bringen mit bem 9iec^en benfelben bie nötl)ige T^edEe gegeben rourbe ^)-

^er lid)te 3d)irm ber ?vöbre ift ja erfa()rung§gemäB aüm ^oljarten

am 5uträglid)ftcn.

©ie 53obenbcarbcitung braudjt nur mäi5ig tief ju fein; eine

foldje üon nur 9 cm, roie fie ein Öud)en5üd)ter empfie()lt^), mürben

roir jeboc^ an^ attgemeinen (iJrünben gegen jebe ju feid)te 33oben=

loderung (fiet)e § 17) oerroerfen, eine fold^e üon 25—30 cm aud)

für bie ^^ud)e empfel)len.

äl^o i^od^roilb, Sauen, ein ftärferer ^icbftanb, ba roirb eine ent==

fpred)enbe Ginfriebigung beiS S3ud)enfampeÄ md^t rool)l entbel)rlid)

fein; am roenigften fd)einen nad) unfern (Srfabrungen bie ^afen ben

S3ud)enfnofpen gefäl)rlid; ju fein, fo bafe, roo blofe le^tere äiUlbart ober

du geringer 9tcl)ftanb üorljanben, aud) bie einfad)eren ©dju^mittcl —
©tangcngerüfte, Ucberfpannen mit (2d)nüren, 3>erroittern 2C. (fie^e § 69)

— genügen.

Xer ühi!Jroat)l entfpred;enben Saatgutes roenbet man felbftüer='

ftänblidj aud) üotle 3(ufmerffamfeit ju, unb eä roirb hk^ and) burc^

bie leid)te Grfennbarteit ber Meimfäl)igfeit burd; bie einfädle Sdinitt*

probe-*) fel)r unterftütjt, junuü für bie ^erbftfaat, roäbrenb im ^riit)*

') JorftL mitti). XI. ©. 119.

2) SJerfll. is. i>ei)er'5 :i)JMttl)ciluii(^ in «Ug. %.-- u. S-=3- 1888. S. 348.

2ßir t)aben biefe 33ucljeIüoll)'aateii in iyiern[)eim felbft (]efe^en un^ uno öon

beren oorjiiglicftem Stanb überjeugt.

«) 2lUg. 5.= u. 3-=3- 1862. S. 322.

*) SBeuiglid) beö in-?bcfonbcre aud) für bie Erprobung ber 5teimfä[)ig!eit von

Suckeln bcftimmten Samenfdjncibeapparates von Örieb fei auf bie beofaUfige 2tn=

merfung in § 45 uenuiefen.
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\a^ve ein ju ftarfeS 3(ii§trocfneii be§ [onft guten ©amenS roäfirenb bc^

2Binter§ uitb eine baburc^ loefentüd) oerringerte £eimfäf)igfeit beSfelben

5U fürd;ten ift.

9kc^ 5?ieni^'§ Slngabe^) beroa^rt \id) aUi ein gutes 5Jcittel §ur

Erprobung ber ileim!raft boS ©inruerfen ber frif(^ gefammelten, norf)

nid^t getrockneten Su(^eln im SBaffer, lüobei faft nur gute 5lörner ju

58oben finfen, luä^rcnb bie obenauf fd^roimmenben fc^tedjt ober bod>

fet)r gering entroidelt finb. ®inb bie 33u(j^etn jebod; fd)on ftärfer ab--

getrodnet, fo fd;n)imnU 2lnfang!§ bie '^M}v^ai)i, roä^renb ba§ Unter=

finfen fet)r allmä^üg erfolgt unb fid; auf gute, roie auf einen Xtjeit

ber fdilec^ten ©dern erftredt. — ileiutproben auf Jleimptatten luerben

nur feiten angeftellt, unb ift babei gu bead)ten, baB bie 33uc^eln einer

getüiffen Sf^adjreife bebürfen, frifdj eingefaunuelt felbft unter günftigen

33ebingungen nic^t feinten; man würbe fotd)e Keimproben baf)er erft

im 9kd)n)inter anftetten bürfen.

SBaS nun bie gioedmäBigfte 3eit ber 3tugfaat betrifft, fo luirb

man im 3lügemeinen ber ^erbftfaat ben ^^or^ug geben, ba man l)ie-

burd§ bie Jloften ber Ueberrointerung unb ben bei aller «Sorgfalt faum

ju umgeljenben 3Serluft eine» ^l)eile§ ber i^eimfraft üermeibet. Sa--

gegen ift bie 33ud)el im 2Binterlager allerbingS mand^en ©efaljren

burd^ 9}iäufe, ^äl)er, in fc^roerem Soben rooljl aud) burd^ SSerftoden,

ausgefegt, unb bie ^flan^eu erfdjeinen im ^rüljjaljre .zeitiger, fo bafe

fie burd; bie Spätfröfte in Ijöljerem Ma^c gefäljrbet finb. 9iamentlid)

festerer ©runb l)ot üielfad^ 5l5eranlaffung gur ^rül)io^r!§faat unb

jroar pi fpäter Saat im ?^rül)jal^re gegeben — 'JUemann-) fäte

feine 33ud)eln nad; bem 10. 3Jiai! ^^Jadt) Konftatiruug äöiefe'S^) Ijaben

jcbod) gegenüber bem guten ©rfolg üon ^erbft^ ober geitig üor--

genommenen ?^rül)jal)r§faaten fpäte ©aaten im ^rüt)ial)re bei ein=

tretenber Xrodne fd)led)ten (Srfolg, ja nid^t feiten bleiben bann bie

Sud;etn ein ooHeS ^at)X im 33oben liegen unb feimcn, loenn aud) nur

fpärlid), erft im ^ineiten Qa^re *). 3lud^ ftärfere§ ®cdcn, burd) meld)c§

man ba;* i^teimen ber im ^erbft gefäeten 23ud)eln etuia ^urüd^uljalten

fud^t, f)at mand)e§ S3ebenfcn gegen fid;; am ^uläffigften erfd;eint für

^erbftfaaten ha§> ^eden ber i^eete mit Saub ober 9tabelreifig nadj

eingetretenem ^roft, um l)ieburd; baiS (Einbringen ber älnn-me

') ?forftt. 33rätter. 1880. ©. 5.

2) ^'"[tfii'tucioej'en. ©. 43.

3) Slllg. %.^ u. 3.=3. 1866. S. 358.

*) aiEg. 5.= u. 3.=3- 1865. S. 120; 1866. ©. 358; SUemann, ©. 42.
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in Den 23oDen im gi^ü^^ifif^i^f ?" oersögern. 33ei fold^er ^ecfung ift

über boppclte 5lsorfid;t gegen ^J3iäufc, bic unter ber 2)e(fe \i)X ©efd^äft

ber Samenserftönmg ungcnirt unb oft lange unentbecft treiben,

nött)ig. — ^m Uebrigen aber fteben um ja im oaatbeet mandierlei

3cbugmittel gegen Spätfröfte jur 3>erfügung, unb barum roirb bie

^erbft^ ober jeitige ?vrüf)ial)r'5faat meift hen 33or5ug ücrbienen.

^at man fid; aber für le^tcre eutfdjioffen — 9Jü1ufejat)re n ö 1 1) i g en

uns bireft baju —, fo ift bie jroecfgemäße Ueberminterung ber

im öerbft gefammetten iöud)e(n unfere 3(ufgabe; biefelbe erforbert,

gleid) jener ber (iidjeln, oiele 31ufmer!iamfeit, loenn bie iteimfäljigfeit

nic^t ^fiott) leiben fott, ja fie ift fc^ioieriger alö erftere. ©elbftert)i|ung

ber etma ju bid;t auf einanber Hegenben 33ud)eln, in ^otge beren biefe

oerftod'en, ift ebenfo ju uermeiben, luic ju ftarfee 3üietrocfnen , unb

aud; baö ftärfere ober ju friitie 3lnfeimen uor ber Saat ift bei ber

Gmpfinb(id)feit bes an ber Suft fe(}r rafd) uertrodnenben 5leime§ un*

ermünfd)t, gunml eine 53ud)cl, beren Äeim üertrorfnet, alc-' uerloren ju

betrod^ten ift, nid^t gleid) ber @id)el nad)feimt.

^J3iand;erlci iiUlettjoben ber Turdjiinuterung finb 5(ngefid)t2i beffen

oerfud^t unb ompfol)lcn loorbenM, tl)eiliücife bie gleid;en, luic für bie

eid;eln: fo namentlid; haS^ 9tuffdjütten in nid^t ju bünner Sage an

gegen DJäffe gefdjü^tcm, jebod) nidjt ju trocfnem Crte, auf mit Stein-

pflafter ober :Öel)mbefd)lag ocrfebenem ^oben (^retterböben ucrurfad^en

leidet 5U ftarfe» 9lu0trorfncn) unb ^^ecfen mit Strob ober 3)catten,

üerbunben mit öfterem Uinfdjaufcln, eine 33tetl)obe, bie neuerbingS-)

burd) einen erfaljrenen Samenbänbler (9lppel in Sarmftabt) empfol)len

mirb. 9lud) bic 3Xlemann'fdje (S'id)ell)ütte (f. ^ 105) rourbe jur

Surc^iüinterung ber ^ud)el benutz. äi>ibcrfpred)enbe, günftige^) luie

ungünftigc"*) Urtl)eilc l)ört man über hivi Surc^iinutern ber 33ud)eln

in ^J3iifd)ung mit fcud)tcm Sanb mie mit trodnen 9Jiatcrialien, inbem

bei erfterer "ü^Jetl^obe ^i>erftoden ober ^u frül)e§ 5^eimen, bei le^terer

3U ftarfe!§ 2Ui5trocfnen ber 'i^ud)eln in bem einen ober anberen ^yatt

eingetreten ift.

Dberförfter ©entl):) empficl)lt auf Örunb feiner erfaf)rungen

folgenbe einfadie ":)Jietl)obe : 9Jian laffc bie ^udjcln auf einem luftigen

'iJoben, ber feine Unterfeuerung l;at, etroa 30 cm Ijod; auffdjütten unb

') Sßergl. 93uicft)arbt, eäen u. X^iU. <B. 137; ®ai)er'ä ^-orftbeiui^ung. S. 495.

2) 2i)av. 3a^r6. Sb. 32. S. 69.

8) ^orftii). (Sentralbl. 1862. S. 52.

*) 2l)ax. ^al)xb. m. 31. ©. 79.

^) 2)oppeIte 3iiefen. S. 48.
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mit einer 2 cm bidfen Strotimatte fo überbetfen, bajs ber 3tanb, be»

Suftjucje» raegen, am ^oben frei bleibt. 33or bem ®e(fen werben bie

^U(f;e(n Durd; Ueberbroufen mit einer ©ie§fanne angefend^tct unb bie§

^erfa^ren atte 14 Xage luieberljolt, bei trodnem äßettcr noc^ öfter;

bei feudjtem SBetter entfernt man bie Strohmatte unb fd;aufelt bie

Sudieln tüd)tig um. Söir traben bieS 33erfal)ren etroaio mobifijirt (bie

^ud^eln auf fteingeplattetem 33oben nur ljaubt)Oc^ aufgefd)üttet) raieber^

()olt mit feE)r gutem @rfoIg angeraenbet.

(Sef)r eingefjenb i)at neuerbingg @. ^eijer \) bie Suc^elüberrointerung

befproc^en. 6r fi^lägt biefelben in ben oben bei ber ©id^e gefd^ilberten

<3amenci)(inber, jebod^ nur oberirbifd;, ein, unb gioar in a)iengung

mit bereits im ©ommer au§gegrobenem unb baburd^ gut auögetrocfnetem

©anb. @r Iä§t ferner bie 33eete jur SluSfaat im ^erbft oottftänbig

zubereiten, gute Grbe gum S)eden ber ©aat in Raufen bringen, burc^

Sedung mit 2anh , 9ieifig 2C. oor bem 9k§iüerben fd^ü^en unb bie

3lu§faat im zeitigen 3^rüt)jaf)re uornebmen, fobalb bie öfter ^u unter=

fud^enben Suckeln ju feimen beginnen ((entere ä^orfidjt rairb and) für

<Sid^elfoatbecte empfo()len).

S)aio ©rljalten ber fnftanienbrannen g^arbe ber 23ud^eln ift ein

3eid^en, ba|3 biefelben nod) genügenb g^eud;tigfeit entl)alten , iiiäl)renb

gelbbraune g^ärbung auf 2lu»trodnen unb bamit auf ^ßerluft ber

Jleimfraft l)inbeutet.

58or ber 91u)§faat im g^rül^jaljre rairb mit 9iüdfid;t auf bas

^JluStrodnen, raeldjem bie ^uc^el raä^renb ber Ueberrointerung fo gerne

au§gefe|t ift, unb meld^eS, luenn nid)t ben oollftänbigen ^erluft ber

^eimfraft, fo bei minberem alU'Strodnen bod) feljr uerfpätete» 2luf=

gef)en jur g^olge l)at, haä @inn)ei(^en ber 33nd;eln in 3ßaffer ober

boö ooHftänbige 2lnfeimen berfelben — ^Jial^en — empfoblen, letzteres

jugleid^ ai§> fidjerfte» 9Jiittel, um \iä) von ber ileimfäljigteit hc§> (Sa=

meng ju überjeugen. 6. ^eper^) empfiel)lt baS 9Jiifd;en ber 33ud;eln

mit feud)tem Sanb in einem 8—10 Xagc lang liegcnben, mit ^)feifig

bebedten unb öfter angene^ten Raufen. ^urrfl;arbt^) bagegen läjit

ben ©anb raeg, fd)üttet bie ^ud^eln lebiglid; im freien auf, fie ftarf

begie^enb unb öfter umfd)aufelnb , jebe trodne ^i|3C im Innern ber

Raufen forgfältig uermcibenb; le^terc werben mit alten Qädm ober

3fieifig gebedt. ©obalb bie 33udjeln ben Äeim geigen ober menigften»

1) 2lllg. 3=.= u. S-=3- 1883. ®. 301.

2) 2(Ug. 5.= u. 3-3- 1866. ©. 210.

3) Säen u. ^fTv ©. 138.
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bie iiriprüng(i(^c tnfdje braune %axbi luieber erlangt Ijabm, follen fie

mit entipred)enbcr 33orfid;t gegen baiS Shietrocfncn auÄgefäet werben.

(Sd}on angefeimte 33u(^e[n finb bei ber Gnipfinblidjfeit be§ ÄeimeS

mit befonberer Sorgfalt ^u befianbetn. — 3inb jcbod) bie 53ud)e(n

im 3i}interlager frifd) geblieben, fo fann man ftd^ nad; unfeien ©r=

fabriingcn bicfe» 3(nfeimen ber 'i-?ud^e(n erfparen.

Xie 5(uefaat fetbft nimmt man am beften in Ütillen üor, meiere,

iiuer über bie 33eete (aufenb , mit einer etroa 3 cm ftarfen Saattatte

eingebrücft luerben; bie Entfernung biefer einfad)en (nid)t ^oppe(=)

3iiUen ift burdj bie Stärfe bebingt, iüe(d;e bie '^^flanjen im Baathtet

erreichen fotlen, unb roirb eine folc^e oon 15—20 cm meift bie ent=

fpredienbfte fein. 'Jtad) ber bai^rifdjen Einleitung oom 3al)re 1862')

fönnen bie "Jliiiax in eiiifndjer äi>eife mit 3iedjen angefertigt werben,

beren 3 cm breite hinten 10 cm üon einanber abftet)en; le^tcre @nt=

fernung mill mvi jebod) etma§ gering crfdjcinen. — '^^ac- bie ^icfe

ber füllen unb bejn). bie burd; le(3tcre bebingte Starte ber Se =

becfung betrifft, fo ijahen bie bereite erroötinten 3?erfud)e Saur'g

(f. !i 51) eine 33eberfuiuj uon 2 cm (Stärfe aly bio günftigfte ergeben,

n:)äl)renb eine foldjc üon 5 cm fid) bereitso ber j^einiung feljr naö)^

tbeilig erroie^, eine nod) ftärfere bicfetbe faft üoüftänbig üerl)inberte.

'^{ud) 33urd{)arbt empficl)lt eine 2—2,5 cm ftarfe iikbedung, bie bei

locferem 23obcn unb 5ur 9serl)ütung ju frül)en 5leimen§ (bei ^erbft=

faat) etinaC^ oerftärft werben fann. T^amit nätjert er fid) ber 3tngabe

^üf)ler'5^), ber bie beften 9Mnltate bei einer 2)ecfnng uon 3—4 cm

erreichte.

Tie Saat felbft erfolgt auS" ber i^anb obne Slnroenbung uon

Säeüorridjtungen , unb läfet fid) bei ber 6röf;e be^5 ©ameniS eine

glcid)l)eitlid)e 'iscrtljeilung leicht errieten, eine ju bid;te Saat oer=

meiben. ^n ben 2—3 cm breiten füllen barf ber Samen mol)l fo

bid)t liegen, ba§ in ber Säng§rid)tung fid^ ^oxn au ilorn befinbet.

Ta^o ©ecfen gefd)iel)t burd) 9luefiillen ber cingebrücften ^Killen mit

guter Alompofterbe; finb bie Süllen mit bem 9ied)en ober ^ärfdjen ge-

fertigt tüorben, fo jietit man and; tool)l bie jur Seite liegenbe Erbe

mit bölsernem -lied^cn mieber bei, auf biefe SBeife becfenb, unb brücEt

bie (iTbe etroa§ an.

Sita S amenbeb arf gibt ^urcf^arbt^) pro 2lr bei einem Stillen^

abftanb non 0,3 m 10 Siter an, bei bem geringeren 2lbftanb aber,

'j ;"yori'tr. i'attf). xi.

2) Sudler, dmttl). m. II. .s)eft 1. u. 2.

») ©äen u. «Pflä. S. 139.
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we(cf;er meift ben 9iitten gegeben roirb, ift biefe§ (Samenquantum ent^

fpredjenb ju erfjö^en, wie benn aud^ ^tbeid)^) ba^felbe auf 0,20 [n§>

0,40 hl pro 3tr angibt. ^üi)kx^) empfief)(t ein ©amenquantum oon

20—20 g pro Ifb. 9}ieter, too^ bei einer ©ntfernung ber «SaatriCen

oon 20 cm (inf(. 9ii(Ienbreite) pro 2lr 500 Ifh. a)teter unb fonad^

einen ©amenbebarf oon 10—15 kg ergeben würbe; ba (nad; ^e^)

ein ^eftoliter 33ud}e[n 40—50 kg unegt, fo raürbe bieg einem ©amen*

quantum oon 0,25—0,40 hl pro 3lr entfpred;en.

®ie $5nd;e(n feinten je na<i) beut Suftanb ber 9luetrodnung, in

welchem fie fidj befanben, ro|d;er ober langfamer, am rafc^eften natür=

(ic^ bie burc^ Stnfeimen oorbereiteten ©amen; ebenfo feimen bie im

^erbft gefäten febr jeitig. 33ei ber ileimung wirb bie bvanm ?yrudjt=

fdjale oon beii noc^ eingefdjloffenen J^otylebonen mit an§' bem Soben

gehoben unb erft bei 2(u§breitung ber [enteren — ben befa nuten

faftigen, oben grüuen, unten raei^Udjen nierenförmigcn ©amenlappen —
abgeftreift; letztere fdjrumpfen nac^ einigen 9ßod)en begro. naci) 6r=

fd^einen ber erften Saubbfötter unb faüen ah.

(Sdbu^ ber Saaten ift bringenb nöttjig, ba biefefbcn burd;

mandierlei Sf)iere foroobl im S3oben aUi nad) bem 2Iufgeben gefätjrbet

unb burc^ ©pötfröftc bebrobt fiub. ^erbftfaaten finb gegen 33iäufe

burd) ©räben, eoentucll burd) 35ergiftuug, gegen .^äber burd) eine

3^ede oon dornen ju fd)ü^eu ; auä) © i d) 1) ö r n d) e u gel)en ben ©amen
begierig nad) unb (äffen fid) fetbft burd) ©aatgittcr imd) unfern (Sr=

fabrungen) nur fd)ioer abbatten, raenn fie ba§ ©aatbeet entbedt, fo

bafe nur Slbfd^uB berfelbeu bclfen fann. 33efonbcre ©orgfalt er=

belferen biefclben aber im ^rübjabrc gegenüber ben ©pätfröften,
benen fie in böberem ©rabe auggefc^t finb, abS bie fpäter feimenben

^rübjabrSfaaten. 23ei fpäter ^rübjabrsfaat, bie atterbing-S toieber

anberroeite 33cbenfen \)at (f. o.), föCft bie ^roftgcfabr im erften '^a{)X<i

atterbingg gan,^ roeg. — 3Im größten ift erflärlicber äi^eife bie

©pätfroftgcfabr für ^^cimtinge, nie(d)e burd) eine Temperatur oon

— 1 ©rab uiobl immer getöbtet loerbeu ; ber empfinblid)fte XijQii

fd^eint tiiebei ber ©tenget, nameutlid) au ber 3lnl)eftung§ftelle ber

^o(i)(eboncn ju fein, unb basS 5(nbänfe(n ber Keimlinge big an biefe

©teile ift baber aU ein ©d)n^mittel ^u empfeblen. 51nd) burd) eine

Sedung ber 9{äume gwifd^en ben 9ü(Ien mit 2aub, fo bafe mir ber

obere %^i\i ber .totplebonen fid)tbar bleibt, Ijat man guten ^Bdju^

1) ^orftfalenbei- 1882. ©. 113.

2) mi)kv, mitti). m. ir. §ctt i u. 2.

?^ürft, «pflanjeuäuc^t. 3. *JlufI. 19
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gegeben '). 3(u§crbem wirb man aber ben ileimüngen ftet§ bcn

nöt{)igen 3rf)u^ genen Spätfröfte burc^ autgeftedfte^ 9?eifig, beffer

nocf) huvd) Sc^ubgitter bieten, nnb fott nad) ^^fe^Cß 3(ngabe-) ^ieburd)

bei gcnügenb birf)ter 5^ecEung fe(bft eine Temperatur bi;? —6 ©rab

iinfc^äblic^ geniacf)t werben fönncn. — Gine (eichte 3)ecfung ('l^ftanj*

gittcr) lüirb ficf) ha, reo 8eitenbei"cf)attHng fet)(t, and) gegen bie grelle

Criniüirfung ber Sonne im ^od;iommer aU nü^(id) erroeifen.

)änd) in ben näc^ften 3ö()i^ß" ~ ölter al§ breijäE)rig läßt

man bie 53uc^e im Saatbeet roo{)( nic^t (eid^t roerben, jumol beren

(iiitiüicfelung im gut üorbereiteteu Saatbect eine fef)r raid)e ju fein

pflegt — gibt man berfelben im ^rütija^re gerne burd^ Sd^u|gitter

bie nött)ige Sid^erung gegen Spätfröfte, inetdje bie fräftigere ^sftanje,

luenn and; nid)t tobten, fo bod; im aßuc^e feljr juriidfegen.

33e3üg(id) einer hcn 33ud)enfeimüngen bro^enben Giefaljr burd^

einen ^^(s, ben ,Ueim(ingepiI,s (Phytophthora omnivora), meld^cr

itcimlinge jeber lUrt, inebefonbere aber audj jene ber 23udjen, befällt,

Stengel unb Äottjleboncn fd^nuärjenb unb ben ileimling töbtenb, fei

auf bie 53efpred)ung in ;i 64 ocrroiefcn.

,3m Uebrigen erhalten bie '^^flanjen im Saatbeet bie nötl)ige

Pflege burd^ ^ieinigen ber 33eete oon Unfraut unb lodern ber 3täume

jiuifc^en ben i'lütleu: il)re (S-nttindelung pflegt jener iljrer ^llteregenoffen

im 23efamung'öfd)lag, Xanf ber ^oderung bess 33obentf, foroie bcm ^öl)ercu

fiid)tgenuB, ftet» nid^t unroefentlid) üorauiS ju fein. ^Dian fann fie ju

Unterpflan5ungen moljl fd)on einjäljrig üerroenben, nimmt aber lieber

j;iiieijäl)rige, and) breijäljrige fräftige "^"flan.^en.

(Sine i? er f d) u l u n g ber auf fold;e Sl^eife erlogenen Sud^en nimmt

man iüol)l nur auenaljmeiüeife uor; ju Unterpflansungcn genügen bie

billigeren Saatbeetpflanjen, bie ja burd) ben bctreffenben 33eftanb gegen

03rayiuud)§, ^roft unb §i^e gefd;ü^t finb ; 33ud;enpflan5ungen ing g^reie

aber, bie ftärfere uerfd^ulte ii>flan5en erforbern luürben, pflegen gu ben

3lu5nal)men ,^u geljören. ^ebarf man aber in befonberen ^äUen fold^er

ftärfcren "^vflanjen ober gar ^eifter, fo oerfdjult man bie im Saatbeet

erlogenen ^^sflanjen ein= ober jioeijäljrig, fd)ult etioa and) äiUlblinge

aus natürlid^en a:5erjüngungen in fold)em 3Ilter ein, luäljlt ben ^Ibftanb

oon 20 cm in ben 9ieil)cn unb 25—30 cm für bie (Entfernung legterer

üon einanber unb läßt bie ^^sflanjen, je nac^ il)rer ©ntroidelung, jtüei

big brei ^ai)xc im ^>flanjbeet ftetien.

') 2tUg. %.' u. 3.--3. 1862. 3. 322.

2j Ärit. ÖUitter. XXXV. 1.
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9)ian Ijat mol)i auä) 5^eim(inge'), bie fid^ naä) einer bog

©ammetn üon ©amen nic^t ermögüd^enbeu Sprengmoft in größerer

3o{)l in ben 53eftänben üorfinben, jur ©erfung be§ ^flanjenbebarfg

Quggetjoben, fobatb fie bog erfte ^(attpaar getrieben traben, nnb fie

eingefd)n(t; biefetben bebürfcn jebod^ bei bem 2ln§()eben, ^ran^port

nnb ©infc^nlen großer 3]or[id;t, entfprecf;enber ^ecfung bnrcf) ©itter

jnm <Bd)u^ gegen bie Soiuie, nnb eine berartige ^JJknipnlation wirb

bo^er [teti foftfpieüg nnb nur unter befonberen 3>ert)ältnt[fen geredet-

fertigt fein, jeigt jebod; unter ben angegebenen ^ßoranSfetjungen nad;

unferen roieber^o(ten iserfuc^en fefjr guten (Erfolg.

9iod; feüener finbet man bie 33u(^e ai§ ftärfere $ffan§e, aU
^eifter, im g^orftgarten , unb ©übbentfd^tanb ^umat fennt einen

33ud)entjeifterfamp iüof)( gar nidjt. äöo man, wie bie!§ 3. S. im

(Speffarter äöitbparf ber g^att geroefen, mit 9^üdfid;t anf bie ben

fc^ioäd)eren ^^ftanjen bnrd^ ba§ äBilb bro()enben @efat)ren genött)igt

tüar, gur Unterpflansung ber @id;enbeftänbe ftarfe, biio manngt)ot)e

33u(^en ju nerraenben, ba geroann man fotd^e an§> älteren ^Verjüngungen

burd) forgfältige 9tobung unb topfte bie ju fd^manfen 'ipffänälinge in

einer §öt)e uon 1

—

V2 m; ber ßrfolg biefer ilulturen raar ein

burdjanS befriebigenber , wenn and) nid;t in 3lbrebe geftedt merben

fann, baf^ im Jlamp crjogene ^^^flan5en oon folc^er §ö^e eine rafd;ere

@ntn)irf'e(ung getjabt (jaben mürben, — bie i^often aber mören aud)

unoerIjältniBmäBig (jöijer geroefen.

häufiger mürbe nad; 33nrd^orbt'§ 3Jiittf)eiüuigen bie ^^flanjung

mit 33ndjen()eiftern in ^annooer angemcnbet: jur SSerpflanjnng non fog.

^ubematbungen, meift in 93iifd^ung mit ber Gid;e, and; jur 3ln!?füllnng

oon Süden in ^od)' unb Slieberroalbnngen , unb ber Grfolg fold^er

Kulturen mar üielfad; ein fe()v günftiger-). ,3" fold;en '^sftansnngen

\n§> j^reie finb nun ftarfe 33nd)enpf(an5en, bie bi§t)er in bid;tem

©(^hi^ ftanben, raenig ucrroenbbar; biefelben legen fid; (eid;t 5ur Seite;

bie empfinblidje Sünbc ber fc^road) beafteten '^Hf^n.^en mirb burd) bie

©inroirtnng ber Sonne gerne branbig ; eine raul)c, tiefer Ijcrabgctjenbe,

bie 9tinbe fc^ü^enbe 33eaftung ift baljer TOünfd)eniSiüertf). 3:^t;ei(roeife

lieferten bie 9tänber ber ^Verjüngungen tanglid)e§ 'äliaterial; ber

^anptfad)e nad) er^og man fid; baefclbe jebod) in ber .steift er pflanj^

fd^ule entmeber burd^ miebert)olte 5öerfd)n(ung oon Saatbectpf(an5en

ober burd^ Ginfdjutung fräftiger 'il^ilbünge an^5 ^^erjüngungcn. 5(b'-

>) 33uv(f^arbt, Säen u. ^fCj. ®. 164.

2) «ergr. Surcff^arbt, 3t. b. ilöalbe. V. S. 123. ©aen u. W^- S- 164.

19*
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ftanb ber i^ffanjcn unb B^tt be§ (Stef)en§ im ^^^ftanj* unb ^eiftertamp

finb abfiängig oon ber Störfe ber i'flnnjen beim Umfd)u(en mic ber=

jenitjen, meldte bie ^eifter erlangen foüen. 3iad; ^urcft)arbt üerfd^ult

man bie einjährigen Santbeetpftanjen in iHeifjen oon 40 cm 2lbftQnb

unb 20 cm ^^^flansenentfernung unb fe|t bie fo erjogenen ^flonjen

brei= big oierjä^rig in ettoa 70 cm Cuabratoerbanb in ben ^eifter=

famp, 100 fie toeitere oier ^atjre oerbleiben.

3u befd)neiben ift an ben 53urf;en raeniger a(§ an ©id)en; bie ©r--

f)Qltung einer raupen i^eaftung ift, loie oben enoä()nt, gerabeju nöt{)ig

;

boc^ finb SU lange Seitenäfte 5;u fürten unb fo(d)e Äorrefturen, burd^

roelc^e man ber Sefronung eine pr)ramibenförmige ©eftalt ^u geben

ftrebt, im ^abre oor ber 3]erfd^ulung be^to. 3üiÄpf(ansung oorsune^men.

3In ben 'li-Uir^eln werben befd)äbigte X^eile, ju lange Scitemourjeln

entfernt besra. gefürst; im 3t[Igemeinen fd^neibet man aud) ^ier

nic^t oie(.

^m 6anj;en aber roirb ber 33ud;ent)eijier ftet§ eine untergeorbnete

9ioüe fpieten, mir aunaI)m§ioeife 33erroenbung finben, ba in ben meiften

%ä\itn bie 3.^eru1enbung billigeren 9)taterial§ ebenfaö§ jum erioünfci^ten

3iel führen mirb.

^ 107.

^ t c (f
f d) c,

Xk Q)<i)Z, früf)er in unfern äi'albungen (jäufiger ju finben, aUi

jeöt, t)at, Tüie ©at)er rid^tig fagt'), bejüglid) ii)rer 3]erbreitung ber

menfd)lid^en ilunft loenig ju banfen; für i()re ^kc^^uc^t ift in früberer

Seit nur menig gefdjeljen ; ber g(eid;alte ^odjmatbbetricb, bie natürlid)e

5l>erjüngung mittelft 2)unfe(fdjlag loarcn rooI)l geeignet, biefe entfd)ieben

[ic^tbebürftige öotjart mefir unb mä)x ju ocrbrängen, 5uma( roenn ber

Stanbort nid)t ein bie Gfc^e befonbcr^? begünftigenber mar. ^n neuerer

3eit roenbct man ber rocrt^ootten (Sfc^e, gleid) bem 3(f)orn, größere

2tufmcrffamfeit ^u , fudjt fie bem 8ud)cnbod)iüalb in geeigneten

Certlid)feitcn ein sein ober in f leinen ^orftcn einjumengen, \i)x

im Siieber- unb 33iittelioalb ad llnterf)ol5 unb Cberl^olj einen ^ia1^

ju^uroeifen, fo baß ]ie je^t oielfad; ©egenftanb bee forfttidjen 3Inbaue§

gcioorben ift. ^"^^t'fonbere aber ift biee in ^•lut5nieberungen, in ben

fog. 2(uroalbungen ber Jyaii, roo fie ein uorjügtid^e^i 2i>a(^Ät{)um unb

t)ot)e a)iaffen- rcie 2Sert[j»probuftion §eigt.

2!er 3Inbau gefd^ieijt aber oonoiegenb burc^ ^^flanjung —
') SBalbbau. S. 94.
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im 9lieber= unb 9)ittte(n)Qlb immer, im ^od;roalb in h^n meiften

fräßen, ba and) in biefem bie 6eabfid;tigte möBige @inmifd;nng {jie=

burdj nd;erer unb entfpredjenber erreid;t rairb, aUi burc^ bie Saat, —
unb be!c{)a(b finben mir bie ©fd^e in '^)^n ©aat= unb ^ffonsbeeten

unferer J-orftgärten oon ber fc^roadjen Saatpflanje in§> gum fraftigen

Reiftet, lüie i^u etioa ber ältittelraalb ücrlangt, üor.

Sie W^aiji eine§ E)inreic^enb frifc^en ^obenS ift, bei bem be=

fannten g^eud;tigfett§bebürfnife ber @|d)e, bei 3lu§iüa(j( be^ '•^(a^e^

TOot)I 5U bead;ten, ber ä>erfud^, fie au~^ trodnerem Soben gu erjietien,

5U Untertanen. — Sie 33oben6eorbeitung braud)t für bie @fd)e,

felbft menn e§ iid) um ßrjiefiung ftärferer ^^^f(an3en [;Qnbe(t, eine nur

mäBig tiefe ju fein, 30 biio 40 cm and; für ben ^elfter nid)t ju über=

f(freiten

)Ba§ nun bie Saat berfelben betrifft, fo ift t)ier eine ©igen-

tf)ümlid)feit ber ©fc^e ins 2Uige gu foffen : it)r (Samen t'eimt faft au§=

naf)m^3lo» erft im groeiten ^^f)!"^ nod) ber Steife unb bcsm. 3(u§faat.

'^ad) einer 3)Uttt)eiIung ^) f oll berfelbe jroar , im ^erbft nad; ber

©amenreife fofort mit Saub üermifd)t unb über äßinter in ©ruben

Qufberaatjrt, au§^ btefen (enteren aber im ^rütjjatjre ins Saatbeet ge=

brad)t, al^balb aufgetjen, nocb einer roeitern Stotij^) fott burcb ein=

ftünbige§ ©inroeic^en in t) ei Bem 2Baffer bie leberartige Umbüttung

be§ (SamenforuiS unbefd;abet ber SleimEraft ermeidjt unb baburd;

g(eid)faüg Heimung im erften ^J^^ii^iatj^^e ermöglidjt werben, — aber

erfterel ^^erfafjren fd)cint un§ bod) nur au§nal)m§n)eife roirffam, unb

le^teree bat nirgenbe lueitere ©mpfeljlung gefunbeu; ein uon un^

felbft angeftetiter 33erfud^ geigte bag erroartete 9tefultat nic^t, unb bie

Keimung bes (Sfd)enfamen§ erft im groeitcn ^rüijjabre nadj ber Samen-

reife erfdjeint batjer aUi Siegel. — dlad) ']Jfei('C^ Eingabe ^j mürbe ber

fofort nacb eingetretener Samenreife im ^erbft auC^gefäete Samen
oi elf ad) fdjon im erften ^rübjaljre leimen, ber nod; längere 3t'it an

ben 33äumen Ijängenbe unb baöurd; ftärler au^getrodnete aber erft im

jmeiten Surcl) alle bie genannten älJittel bringt man aber bod^ mol)l

nur einen 2^ bell beio Samens jum keimen, ber anbere feimt im

jroeiten ^ai)xe nad;, unb eine berartig ungleid) aufgebeube Saat bringt

fo entfd^iebene 9iad)tbeile mit ficb , baß eine erft im gmeiten ^al^ro

gleidjmäBig aufget)enbe Saat üorsnjicben ift.

Siefe» lange iSiiiegen be^ Sameu'o bie gum l'Uifgeljen bat aber bie

') 21113. 5.= u. 3.=3. lä6;3. 3. 275.

2) 5-or[tn). Gentralbr. 1858. ©. 341.

=') 2)eutfc^e .porj^ucöt. S. 283.
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unangenebme ^olge, bofe bie Sootbeete tüä()renb bc§ Sommert ftarf

oeriinf rauteii, bei beni S^teinicien bcrfelben aber namentlid; mit bem

tiefer rourseliiben Unfraut ber Snineii Icidjt berauegcrifien lüirb, ein

dUdnijeil, bcn nüe im smeiteu ^abre erft feimenben !£amen mit \\d)

bringen. llJan )d)iäc\t hi^ihalb ben 3nmen an ineber 511 feiid)tem nod^

ju trocfenem Crte in ber ii^eife ein, ?afe man eine etroa 30 c-m tiefe

©rnbc oon entfpre($enbcr ÖröBe, je nad^ ber ^JJenge be§ aufjnbenmfiren^

ben Samene, berfteücn läBt, beren 33oben mit ^aub ober Strob becft,

ben Samen, mit etroae ©rbe üermifd^t, einfdjüttet unb nac^ aber=

maliger 3lnfbrinnung einer Soub* ober Strobfd)ic^te bie ©rube gar

mit Grbe anS-fiiÜt; ober man bedt bie im erften ^rübjabre angefäetcn

Seete mit einer bid)ten, bnrd) aufiielegtcÄ Steifig feftgebattenen 2anh'

ober iiiooebcde, roetc^e bie (fntioidetnng oert)inbert. ^m erftern ?^alle

oerfänme man jebo^ nid)t, bie Saat im jmeiten ?yi^if)jabre fe^r

jeitig üor>uncbmen, ba ber 3amen meift ba Ib ^n feimen beginnt

unb bei oorgefd)rittener i^eimung nid)t mebr oermenbbar ift ; im le^teren

entferne man im Svätberbft bie £aubfd)id)te, unter ber ficb im SBinter

fonft gerne bie 'DlJäufe famme(n (f. § 47).

mt man ben Samen in @ruben aufbewabrt, fo nimmt man it)n

im ?^rüt)jabre unmittelbar üor ber Saat l)erau§, entfernt, etroa burd^

Siebe, bie Grbe ;^ur Gr(eid)terung ber Saat unb nimmt (eifere fofort

üor. ai>i(l man aber bie Saat gleid) im erften /frübjabre uornebmen

unb ben Samen in ben Beeten ein ^abr liegen laffen, fo beroabrt man

ben im ^erbft gefammeften unb entfpredienb abgetrorfncten Samen

über 5l5}inter einfad; in Seiden auf. — ^ie iteimprobe erfofgt beim

Gfd^enfamen (ebiglid) burd^ bie Sd^nittprobe, bei roelc^er fid^ ba!?^

Samenforn im i^nnern bläulidimeif; unb niad)Äartig geigen mufi.

Tie 9(uÄfaat felbft erfolgt in DiiÜen, tueldjc mit ber Saat(atte

ober bem 9ii[Ienbrett %\q. 20 (S. 117) eingebrürft werben, lieber bie

^smedmäfsigfte Stärfe ber Tedung bec- Samen-^, moburd^ bie Tiefe ber

^iille bebingt wirb, bat 53aur bejüglid) ber C-fd;e feine 3>erfud;e an=

gefteUt, eine foldje üon 1,5 biij 2 cm bürfte nacb ber ©röfie bei

Samens unb unfern Crfabrungen bie entfpred)enbfte fein, ^ie @nt=

fernung ber Dritten — einfacher, etwa 2—3 cm breiter ^Ritten — roirb

man bei beabfidjtigter 3>erfd;u(ung ber ^ftanjen in einjäbrigem 2Itter

ju 15 cm, bei ,sroeijäl)rigem Stehen berfelben im Saatbeet ju 20—25 cm

mäbfen. CTie Saat fe(bft, me(d)e obne ^ülfj'mittel aibi ber ^anb ge*

fd^icbt, barf fo bid)t üorgenommen merben, baf; Äorn an iiorn liegt,

uub^ ift nad) ^.^urdbarbt'e 3tngabe bei 30 cm 9Ji[[enentfernung pro 3Ir

ein Cuantum oon brei ^^funb nötfjig, ein Cuantum, ba§ nad; unfern
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©rfafirungen etiüa§ ö^nng unb bei ben oben angegebenen diiMi^

eutfernungen auf fieben unb bejit). fünf ^funb ju erf)öf)en ift.

Xk @f(^e feimt mit jwei langen, fdjmaten, oben bunften, unten

fjeügrünen, jugefpi^ten Äotgtebonen, bie einige 2tel;n(id^feit mit ben

ebenfatti gungenförmigen ^otijtebonen be^ 2lt)orn!o f)aben, fid) aber oon

biefen burc^ bie 9icroatur — einen älHttelneroen, oon lüeld^em

<Seitenneroen nad^ bem S^tanb abgeben, TOät)renb ber Samentappen be§

2l^orn§ brei parattete SängCMieröen §eigt — in beutlid^er 2Beife unter^

fcfieiben. 2(uf bie Jlottjlebonen folgt ein ^^aar gegenftänbiger 53lätt(^en,

unb bem erft folgen bie für bie @f($e d^arafteriftifc^en ^^ieberbtätter.

2)ie jeitig erfcb^^ttenben ileimpflanjen finb gegen ^röfte fel)r

empfinblid) unb burcl) S^eifig ober ©c^uggitter entfprec^enb gegen bie=

felben gu fc^ü|en. ^Tic jungen ^flangen aber finb TOäl)renb be^ 2Bin=

ter§ burdj ä>erbeiBen feitenS ber 3f?el)e unb §afen gefät)rbet unb eine

genügenb birfjte (Sinfriebigung bal)er nöttjig.

9hir feiten werben bie Gfcl)en unoerfd)ult, etroa alic groeijäbrige

^flangen, oerroenbet; in ben meiften geölten bebarf man §ur '2d)(ag=

fompletirung im Siieberroalb, §ur ©inpflangung in ben ^odjtualb ftär=

ferer '^sflan§en, gumal bie Gfdje ftets auf frifdjen, ju 03raÄu)U(^5 ge--

neigten Sofalitäten angepflanzt mirb; nmn erstellt baljer burc^ 3Ser=

fc^ulung meterl)ot)e fräftige ^ flau gen, nadj Umftänben aber

nod; üiel ftärfere ^eifter. ^Ijr äBurjelfijftem, neben wenigen ftäiferen

2Bur§eln eine grofee 3al)l feinerer, üieloersraeigter Si^urjeln jeigenb,

mad)t if)r Sßerpflanjen in jebem 9tlter, jeber 3tärfe ju einer fel)r

filtern 2)tanipulation.

9}ian oerfc^ult bie (Sfcbe mit feljr gutem ©rfolg f(^on al»

Keimling (ilrautpflanje) nadj btm (£-rfd)eincn bee erften SBlattpaares

unb fann foldje ^^sflanjen nidjt fetten §at)lreidjem imtürlid;en 2influg

in ber ::)iäl)e alter CS-fdjen entnebmen. (Sold;e eingefd^ulte iteimlinge

erreichen fdjon im erften .l'ebenÄjabre eine ^iemlidje, bie unüerfd)ulten

^flänjdjen im 8aatbeet mefentlid; überragenbe ^öl)e unb 3tärfe, unb

ber ©eroinn burd^ ba§ @infcl)ulen foldfier ^'flanjen ift bal)er 2lngefid;tl

be§ langen Siegend bee gamene unb ber bamit ocrbunbcnen Umftänbe

ein boppelter. 2)od) ift bei bem 'ikrfe^en berfelben ine- 'liflanjbcet,

wei<i)c§> mit bem einfad;en Se^ljol,^ rafd) erfolgt, auf oorbanbene ent=

fpred^enbe ^obcnfeud)tigfeit ^u feljen , für fold;e nötl)igenfatl!5 burd)

©ie^en ju forgen unb bei eintrctenbem fonnigem äi>etter ben '•^.Hlönjdjcn

ber nötbige Bd)u^ burd^ ©itter ju geben.

3luf3erbem üerfd)ult man oorjugemeife ein jährige, fräftige

Saatbeetpflanjen , bei geringer Gntiuidctung berfelben mobl aud) nod;
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5it)eiJQ{)rige, unb stuor mit 9iücfnd;t auf bie xaid)e ßutTuicfehmg ber

Gfcf;e in nid^t ju ciuiem ^iuTbnnb, etroa von 20 auf 30 cm. dtad)

jroei, {)öd;fteng breijnljvigem Stc()eii im ']>f(Qii3beet ijahcn bie mittler^

roeitc bis meter[;odj cjeroorbeneii '^l.iflansen jene Stärfe erreirfit, in ^er

fie entroeber in bie 3c^läi]c nue^cpflanst ober 5uin ^mcd ber ^eiftcr =

511 d;t nod;mQle in ludtcrcm inu-banb ücri'djult luerbcn müficn. Se^terer

lüirb fid^ uad) ber ©tärfe ridjten, n}eld)e bie ^eifter erreid;en foUen,

unb ()ienad) 0,50—0,70 m Cluabratücrbanb betrai^en, Iel3tere§ für bie

lüenig 3ur iMftüerbreituutj geneigte öfdje motjt bae 'Diarimum; in einem

Sllter oon fed)^ ^a^ren roerben bie ^eifter ber rafd^roüdjfigen ©fd^e

auf gutem 53oben faft ftet§ bie uötl)ige Störfe erreid)t (jaben — bei

feiner ^ol^art vfft'gt bie i5eifter5ud;t banfbarer 3U fein, rafd^ere (Er-

folge unb fd^önereg, burd^aus braud;baree 9Jicaterial ju liefern, aU
bei ber Gfd^e!

iieine .^otäart Ijat ferner ein für bie Sserpffan^ung günftigere»

2Bur5eIfi)ftem als bie Gfd)e: mäfjig ftarfe ^auptiüurjeln mit einem

aufeerorbentlidj reid;en ©cfted;t uon ^nfernniräetn. Gin 23efdjneiöen

ber erftereu erfdjeint bei ber erftmaligen 3?erfd;ulung nid)t nötbig,

tt)o{)l aber finb biefelbcn 5U fürten , wenn jum S^ved ber ^eiftersud^t

eine ^meitmalige 3serfd^n(ung ftattfinbet; bae reid) uer^meigte «Saug«

Tüur^elfyftem läfst bie ©fd)e fold;e (Singriffe bei 3.^erfd;u(ung wie bei

2tu'?pf(an3ung in§ ^^reie fef)r Ieid)t ertragen. Teemegen erfdjcint e§

and) bei ber (5-fd)e am erften juläffig, ftärfere ^^^ftanjen baburc^ §u er-

3ie()en, baß man im '-j.iftangbeet je bie ^meite 9iei()e unb bie jineite

^ftanje in ber 9iei()e nad) etroa 5U)eijä()rigcm Stet)en im 33eet üor-

fid;tig {jeraustjebt, Ijieburd) hm Stanbraum ber uerbleibenben ^^^flanjeu-

r)crgröf5ernb. 3lud) finbet fid) bei ber Gfd)e in bcn '^'flanjbceten bei

5ii^eitem nid;t fo üiel jur ^eifter^ud^t untauglidjcr 3luefd)uB alä bei

ber (5id)e, — ein weiterer ©runb für bie Sn^^lfiflif^^it biefe^ $8er*

fat)reu!o.

(Sine '^.Nflege ber ^^f(an5beete, bee ^eifterfampc« burd) ^e-

fd^neiben ber Slefte ift bei ber geringen 9ieigung ber jungen (Sfd;e

5ur 3lftüerbreitung nur in befdjränftem 9)iaf5e nötl)ig — nötljig faft

nur äur i^efeitigung ber in ben '^^flanjbecten luie audj an ben fd)on

ftärferen ©tämmen befanntHdj fo Ijäufig auftretcnben ©abel- ober

3 mi n e r b i l b u n g e n. ^iefelben erfd)einen ftet§ aU ?yoIge einer

^kfd;äbigung ber iKittelfnofpe ober bc^ töipfeltriebec-', an bereu «Stelle

bann bie bei ben gegenftänbigen 6eitenfnofpen ober ^S^riebe bie

CSipfelbilbunc^ ju übernef)men pflegen; bie beiben ^^riebe madifen babei

nid;t feiten längere ^ät in gteid; ftarfer Gntnndeluiuj fort, ober e;*
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roirb 6a(b ber eine bominirenb — um [id^ f)äufig fd;on nad; nic^t

atlju (onger g^rift luieber ju gabeln ! ©in ©pätfroft i^at oft bie 3^o(ge,

baB nal^eju fännntlid)e '>pf{an§en eine^ Seeteä [id; gabchi, unb t;ier

wirb e§ nun 3lnfgQbe ber Pflege fein, ben fd^roäd^eren ber betben

2;riebe balbig burd; einen f(^arfen ©d^nitt mit ber 3Iftfd)cere in ent=

fernen, luobur^ in raenig ^aljren bie ©puren jener g^roftroirfung am

©tämmdien üerfd^minben. Sa§ red;täeitige 2lu§bred)en einer

Seitenfnofpe l)at ben gleid^en (Srfolg.

'^uä) ein ^nfeft, bie ©fd^en^TOiefehnotte (Prays curtisellus)

jerftört nidjt feiten burd; il)re Staupe bie fräftige ^erminatfnofpe unb

^ibt {)ieburd; 9]eranlaffung ju ber fotaten ©abetbilbung ^).

©tet)en ältere (gf(^en in ber 9Mf)C be§ ^orftgarten^ , fo jeigt fic^

bie erftere (jeimfudjenbe fpanifc^e S^tiege (Lytta vesicatoria) rootjl oud;

auf ben ^-l^flansbeeten unb mn^ burd^ fleißiges 3lbfu(^en entfernt merben.

§ 108.

2» C V %f)OViU

S)er 2I^orn (unb jmar faffen mir unter biefer 93e5eidjnung 5unöd)ft

ben 33erg= unb ©pi^atjorn sufammen) geigt mand^eS mit ber ©fdje

(55emeinfame. ©emeinfam ift it)m mit jener ba^5 md)X uereinjelte ober

l)orftroeife 2iuftreten, ber S(nfprud) an genügenbe g^rifdje beso 33oben'5,

bog Sid^tbebürfniB, bog 93erfd)tinnben in ben g(eid)altrigen natürüd^en

Verjüngungen ber 33ud)e ober ^cabeUjötjer, gemeinfam aber and) bie

Söerüdfid)tigung , raeldje biefe eble 9tu^t)ol§art in neuerer 3^^^ at§

9Jiifd^()ot5 im §od)= roie im SJieberroalb finbet. Steljulid; ber ©fd^e

läfet iid) aber aiiä) ber 2tt)orn fidlerer unb jmedmäfjiger burd) ^X^f(an=

§ung al» burdj Saat in bie 33eftänbe einbringen-), unb barum feljen

mir beim ben Stboru audj üietfadj a[§> eine .^olgart unferer ^'vorftgürten.

®abei luirb nmn ben ü^ergatjorn (Acer pseudoplatanus) uorsug^mcife

im 33erg= unb ^ügellanb, ben (Spi^^aljorn (A. ])latanoides) in ber

©bene, bem tiefer gelegenen Sanbe nad;äiel)en^); beim 2lnbau beiber

im f^orftgarten aber beftebt fein uiefentlid)cr Untcrfd)ieb.

S)iefer 3(nbau erfolgt nun mo^l in ben meiften Jvällen burd) ©r=

') 2)aä Snfeft tuuvbe üom gorftmeifter Süonvitaun uierft entbecft, f. 3eitfcl^r.

f. 5.= u. 3.=2Ö. 1887. ®. 689.

2) SBevgt. 3a()rb. beä fdjlef. gorftüer. 1879. @. 74 u. 78.

^) ^n ©übbeutldölanb, inSbefonbere in Saijern, loirb ber S8ei-iiat)oni in viel

reid^erem Wa^c nacf)fleHn]en, alö ber Spi^uiljorn, iiiäl)renb ber erftere in ber norb=

beutfc^en Gbene ein Jvrcmbling ift.
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jie^ung in (Soatbeeteu mit naciifolgenber Is e r f d; u ( ii n g , um baburd^

metcr()oI)e 2o[)ben ober ftnrfere .^ciftev 511 crfani^eu ; eine 'i^erpf(an5UlU]

o[)]K üorgäiigigo 'iserfd;ulung finbet mit :)iü(ffidjt auf bie burd^ &xa§>''

rouä)^, äöilb, im ^Jiebcriualb biird^ Ueberroad^fen beii fd;mäd^ercn Stljorn-

pfhinseii brofjcnbeii Wcfntjren mir feltener, bei bcfoiiber» güniucjer Gnt-

roideluni] bor im ©aatbeet nid)t ju bicf)t ftet)enben '^^flaiiseii, in etwa

5ii)eijät)rigem 2lltcr berjelbeii ftatt.

51i>ie für (S'fdjen, fo anä) für 3tt)oru=£nntbeete, rae(d)e mit ^){üd=

nd;t auf bie beii '4>fl(i"o^'i ^"'^'i) 'l^crbeifecn bro()eube &cia[)x tuot)I ftetio

im gut eingefriebigten ^^orftgarteii liegen, ift ju freubigem @ebeif)en

ein frifd;cr, fräftiger 33 oben nötfiig. Stärfcrer Seiten^

fdiatten ift ju uermciben, ha ber 3l()orn eine entfd^icbene Sid^tpffanse

ift, TOeet)Qlb man für bie ^Jadjjudjt be^ 3(()orn§ bie 3^eete unmittelbar

an ber ^eftanbc^roanb uermeibet.

(Sine 33obenbearbeitung uon 30—40 em Xiefe genügt für

(Saat= unb '^Nftanjbeet.

Ter im Cftober reifen be Samen roirb feljr (jänfig bireft feitenc>

ber äi^albbefi^er gcfammelt; in biefem ^yaUe bead;te nmn bie Cualität

be§ Saatgutcc^, fammte nid;t fdjinad) ausogcbilbetcn, f(einen Samen
üon jungen ©tämmd;en, fonbcrn neljme ^iüdfid^t auf mannbare 9)iutter*

bäume unb auf gut auSgebilbetc, fräftige Samen, ^nmal bei bem

ftarfen, runben Korn be§ Sergaljoruio faden oft bie bebeutenbcn @rö§en=

unterfd^iebe be^felben inö 2luge.

Xk 3tus'faat be^3 SamenS^ , beffen 5ieimfraft bnrd; bie Sd)nitt=^

probe leidet ju fonftatiren ift, inbem fid; bei le(3terer bie faftigen,

grünen 5loti}(ebonen unter ber braunen .^üüe jeigen muffen^), fann

nun cntroebcr im ."gerbfi ober im ?yrübia()re erfolgen.

Xic i^erbftfaat l)at ben ä>or5ug, ba^ ber auegcfäete unb im ^oben

entfpred)enb feud)t gel)altene Samen im 3^rü(;ja()r bei bem Sergat^orn

üoUftänbig, beim Spit',a()orn raenigftcn^ §um großen 2rf;ei( feimt,

luäljrenb ber etiua erft im 2lpril auegefäete Samen bei erfterer .^ol^^

ort tljeilmeife, bei (e^terer jum größten leil übcrjnliegen pflegt, ja

in trodenen ;5i^(H"gängen nad; unferen (STfal^rungen felbft ganj ju

Örunbe geljen fann.

Um bem ftet§ fet)r mifelic^en lleberliegen be^ Samen^^ Dorjubeugen,

ift e^ empfel^Iensroertl), bie Saat fd)on im ^erbft oor^unetimen unb

') Mieni(5 l)at aud; ,Hcinn.nobt'n mit bem Samen beö 33err;af)oinä nngefteUt

unb cmpftel;It '.Jlniocnöunii mäfeic^er Jempevatiiv (biö 15" C); beim (Einlegen in

bcn Mcimrainn würben 5iuccfmdfei(5 bie oiel 9iaum einncOmenben glü^el abgefcf)nitten.

(Jorftl. m. Ib80. S. 1.) — 2Öii- galten bie 3cf)nittprobe für nuc^reidienb.
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bie in folc^em grolle aflerbing^ oft fef)r jeitig im {^rü{)iaf)re erfc^einenben

J^eimpflansen burd) entfpredjeiibe ®a^ii^i)orricf;tim{jen gegen bie Spät^

froftgefaljr ju fd^ü^eii ; aud) ein ®eden ber gefrorenen Seete mit 9ieifig

Tüirb ein 9)(ittet gegen aü^u früf)e ^eimnng fein.

^ot man fid^ aber für bie ^rüfiia^r^f oat entfc^icben, ino5U

ber Umftanb, bo^ bie 33eete erft bann (eer raerben, ba» erronnfd^te

2tu§frieren beio frifc^ nmgearbeiteten 33obeny bei neuer Saatbeetanlage,

bie brot)enbe ©efatjr für ben ©amen burd; liJäufe, oor Stllem aber

bie ©orge oor ben ©pätfröften mand)en ^ftanjenjüd^ter üeran(affen^),

bann mu^, foll bie Saat fid;er auffeimcn, bie 3ln§faat möglicöft

früf)§eitig erfolgen unb ber ©amen mäfirenb be§ äöinterg por ju

ftorfem 3lu§trodnen gefd^üt^t werben, ©in erfat)rener Sanb^olgjüdjter-)

empfiehlt luvi für biefen ^a(I öftere» Ueberbraufen h(.S> an einem

trodenen Drte aufbeioal)rten ©amenS ober 2luffc^ütten be§ ©ameu§

einige Zentimeter tjod; im 2Balb unb 33ebeden be^felben mit Saub,

unb nad; eigenen injmifdien gefammelten ©rfaljrungen beroätjrt fic^

ba§ ©infd; tagen be§ im ^erbft gefammelten 2(t)ornfamen§ in ßrbe

TPäf)renb be§ 3.ßinter§ fetir. — Sejügüd^ ju fpäter ?fnd}ja()r§faat

bemer!t übrigens ^^feit^), baB bie fpät erfdjeinenben ^flangen I^änfig

nur mangelt;aft oer!)o(5cn unb im Sl'inter bann ganj ober tt)ei(roeife

erfrieren, unb muffen mir fpäte ©aat nad; unferen (Srfat)rungen

perroerfen.

®ie 2lu§faat felbft erfolgt in Siiüen, roetd)e, roie bei ber

(Sfdje, mit ber ©aatlatte ober bem 9üttenbrett (g^ig. 20) eingebrürft

werben, unb 5roar mit 9iüdfid)t auf bie oft )ä)on im erften ^a^re

bebeutenbe ^öt)entmid"etung ber Sttjornpftanje^) in einer Sntferiumg

üon 20 bis 25 cm ; bie 9tiUe mirb etma 3 cm breit unb fo tief ein--

gebrüdt, bafe ber ©amen bei boren SluSfüüung mit guter ßrbe eine

®ede oon 2 cm ertjölt. '^cad; ben ^Ikrfudjen 33aur'S ift bieS bie

jraedmäBigfte ©tärfe ber ®ede, ipätjrenb eine fold^e oon 3—4 cm
bie Keimung fd;on bebeutenb bceinträdjtigt'). 53aur lueift t)iebei nod^

barauf i)m, roie für ben 3tt)orn eine lodere, nid;t jur iser=^

1) 2((Iß 5.= u. S-=3- 1B63. S. 274 11. S. 370.

^) .söerr Dbevförfter iiaufmnim 311 ^i'tcnberti bei SBürjburg.

3) 2eutfcf)e .?tor55"cr)t. ©. 257.

*) 3» i>e" Santbeeten beö ^tefigen goi'ftgflvtenö l)aben einjährige 3l()orne in

größerer Qat)l eine .'ööf)e von 40—50 cm erreicht.

^) 33ü^(er einpfiefjtt nadf feinen £aatüev)ud)cn aUerbingö eine ^^ecfe von

felbft 5—6 cm; unfere eigenen Saaten Valien bei nur 2 cm nDetfung ftctö fel^r

gute Jiefultatc ergeben.
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fruftuncj geneigte 2)ecfe bejonberö notfiroenbig fei, inbem, lueim biefe

(entere md) :?iegcniiiettcr eintreten foUte, bie fangen 5^oti}lebonen nidjt

mit ben fortiuadjfenben Stengc(d)en aui bcm ^oben fommen tonnen

unb abtnedjen.

Xie beibcn :?l()ornarten feinien mit 5n/ei langen, fd)ma(on, jenen

ber CS-id;e ät)ntid)en iloti;Iebonen , bie burd) iljre ^teruatur — brei

parallele ;5L^äng5nerDen of)ne ©eitenneruen — jebod^ leicht von erfteren

511 unterfd)eiben [inb. Sie i^otylebonen be§ ©pi^a()orn!o fenn-

5eid;nen fid; gegenüber benen bee 93ergaE;orn!o buri^ eine ober einige

Cuerfnicfnngen ^).

3^ie erften ÖUttd;en beiber 3if)ornarten aber unterfdjeiben

fid) baburc^, baf, jene be§ (2pi^a()orn!o bnrd; jroei fleine @inbud)tungen

am fonft glatten 9ianb bie l'appen ber fpäteren Blätter anbeuten,

roäl)renb bei bem iöergalprn ber geferbte 9tanb biefe Sappen

md)t jeigt.

Tae Säen erfolgt mit ber ^anb, ba bie ftarfen ^^lügel ©äe-

üorrid)tungen au^fd^lieBen, unb, je nad^ ber unterfud^ten Dualität be§

Samene, mel)r ober minber bid)t; etron^ bünnere «Saat bietet ben

^Ivor^ug üiel fräftigerer -^sflansenentiinrfelung im erften ^aljre I 33ur(f=

t)arbt be5eid)net 3—4 ^funb alö ba§ nötl)ige ©amenquantum pro

31r; üon bem fdjroereren Samen bei 33ergal)orn§ roirb man dma§'

meljr bebürfen.

aöaö ben Sd^u^ ber Saatbeete angelangt, fo fönnen 9}iäufe

bem Samen im äl'interlager (ober 91ufbeit)al)rungeorte) gefäl)rlid)

werben, unb [inb bie Saatbeete entfprcc^enb im 31uge ju beljalten.

^m jyrül)jal)re ift ec^ ber Spätfroft, ber bie frül) erfdjeinenben

•Üeimpflanjen ber iQcrbftfaat bebrol)t unb beren 33eid;ü^ung burd;

Sdjutjgitter nötljig mad)t, mäbrenb in fpäteren i^t^^Ji^^" "^i*-' ftärferen

^^flansen minber empfinblid^ finb. ©egen baä 5ßer beiden burc^

9iel)e unb ^afeu ift Sd^u^ burd^ ^inreidjenb bid^te (Sinfriebigung

notl)ii)enbig.

21el)nlid) mie bei ber 53udje tritt aiid) bei ben 211)ornfeimlingen

ber in >; 64 bcfprod;ene KeimlingÄpitj Phytophthora omnivora, foiüie

eine lueitere Äranfl^eit auf, ebenfall» ueranlafet burd) einen ^^ilj

(Cercospora aceriua)-), iücld)er 5at)lreid)e fd^iuarje g^ledfen auf ben

') SJergl. d. 3;ubeuf, Samen, Jrüc^tc unb iteimlinge ber in 25eutfc^Ianb

^einüidjcn ober cintiefiU}rtcn forftlid^en Multurpflanjen , 1891, Dem bie 2lngabeu

über Äeimlingc sumeift entnommen finb.

2) Gentralbl. f. b. ^.^Sß. 1880. S. 435. öartig, Unterfuc^ungen auö bem

forftbot. onftitut in ^Jüncf)en, 1880.
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Äotpleboneii uub erfteu Saubblättern erseiigt, beneii ha^i Sd^raorgroerben

unb 3lbfterben ber ganjen ^^flonje folgt. Sie 3Bieberanfaat eiue§

mit foId)en ^flanjen 6efe|t geroefenen 33eete§ mit 2It)ornfomen wirb

|ebenfa(I§ ju meibeii fein.

Sei fräftiger ©ntToicfelung ber ^f(an5en toirb man biefetben in

ber Siegel einjährig, bei minber gnter sraeijäfirig oerf ernten nnb,

Toie fd^on oben eruiäf)nt, nnr an^natjuiiSiüeife fräftige ^f(an§en nn!§ ber

6aatfc^ule bireft in§ e^reie oerroenben. 9Zamentli^ jur ©inpftanjung

in ^f^ieberraalbfdaläge, gnr ©infprengung in ben 33n($enf)ocfjTOa(bfd)(a(;

naä) bereite üoH^ogener 9Mnmung be^ Dbert)ol3e!o üerraenbet man lieber

unb mit fieserem ©rfolge bie burd^ 3]erfd)n(ung erlogene metert)o()e

Sof)benpftQnäe.

®ie 33erf d^nlung, bei meldjer ztwa gu lange (SeiteniDurjetn

entfpredjenb gefürgt raerben, erfolgt, je nad; ber @röf3e ber ^^Nftanjen,

mit ftarfem ©e^ljotg ober in ^sftanjtöd^er, unb groar mit Siüdfidjt auf

bie rafdje ^ölienentioidelung ber ^ftanjen in etiua 30 cm Quabrat*

oerbanb ober in 30 cm entfernten 9ieit)en mit 20 cm ^ftanjen^

entfernung. @ute Sortirung ber in ber ^öl)enentiüidehing oft fetjr

üerfd^iebenen Saatbeetpftanjen nac^ ber ©rö§e (fie()e § 76) ift

l)iebei befonberg ju empfetjlen, ebenfo jiemlid; frütj^eitige ä?erfd)ulung

mit 9iüdfid)t auf ba§ batbige <Bä)weUin ber i^nofpen unb eintreiben

ber ^flanjen.

©ine -^^flege burd; Sefd^neiben ift bei ben oerfdjulten 2tl)orn'

pflanzen nur in geringftem Wia^e nöt^ig, ba ber ^öl)enrauc^§ ein fel)r

ausgeprägter, bie ©ntioidelung öon ©eitenäften eine geringere ift; ja

nidjt feiten, §umal bei etwas enger ^erfdjulung, wiegt ber erftere fo

bebeutenb por, ba^ bie ^^sflanjen atl§u fd^roanf in bie ^öl)e madjfen,

fid^ bei ftarfer Betäubung beS ©ipfelS laum felbftänbig tragen fönnen.

9hir ©abclbilbungen, bie in gleid;er 3lrt uiie bei ber (S'fdje unb

aus gleidjen ©rünben nidjt feiten auftreten, finb red^tgeitig su be-

feitigen.

'')laä) groei', l ä n g ft e n S breijäl)rtgem 6tef)en im ^ftanjbeet, alfo

3—4iäljrig, tjat ber 2ll)orn unter normalen 3]erl)ältniffen jene ^ölie

oon etwa I m erreid)t, nieldje für feine 3luSpflan,^uug in bie Sd)läge

n)ünfd;enSwertl; erfd)eint. äBünfd;t man aber a\\<j befonbcren ©vünben

— für Einlagen, Sllleen, SBilbparfe 2c. — ftarfe ^eifter, fo rnivb

eine nodjumlige ^H'rfd;ulung ber ^^sflanjen unter 5luSuial)l ber beft=

TOüd;figen ©remplare uorgeiumunen. S)ie ^irnirjeln ber auSgcljobenen

^ftanjen werben einer nod^nmligen i^orreftur burd) 33efeitigung allju

langer ©eitenwurjeln unterfteCtt unb erftere fobann in einer ©nt-
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fcrnuiu] Don 60—70 cm (duabrotüerbanb) in {)inreic^enb grofee

^rtan^löc^er ciiu3eid)ii(t. 3" ei"^"^ Filter Don 6—7 ^af)ren wirb ber

3lt)orn[)eifter uiol)l ftets eine allen Slnforberuncjen entfpredjcnbc Störfe

nnb i^ölje erreicht l)aben'); eine breiniatitje ^lserfd)nlnng, roie fie

(Erelingcr-j jur Grjiefinng ftarfer ^elfter nniüenbet, l)Qlten roir md)

nnfercn (?rfat)rnngen für überflüffig unb QU5U foftfpiclig. 2tud;

ber ^eifter brand}t nur roenig ^^Nflege burc^ ^^efd;neiben, ha feine feit=

Iid)e 'iieaftung eine fef)r geringe jn fein pflegt; ift eine fold)e nötl)ig,

fo foll fie nad) 9(nfid)t üon ^igni^^) ftcte im ^erbft gefdKt)en, ba

beim 33cfc^nciben im ,'>rü()jal)re ber Stamm ju ftarf blute, eine 9)ienge

©aft alfo für benfelben uerloren gel)e, unb felbft ein 9Iultrodnen unb

2(bfterben be§ ^oljee an ber (Sd)niltftetle erfolge. üiUr l)aben bei

aUerbings feljr mäBigem 33efd;neiben von ^lljornpflanjen im e5rüt)jat)re

fotd;e 3i]a(^tl)eile nidjt n)at)rne()men fönnen.

§ 109.

3) i e Ulme,

3n üiet minberem 3Jiafee als 3il}orn unb Gfd^e ift bie Ulme
©egenftanb forftlid)cn Slnbauee; fie ift überljaupt mdjv eine füblidje

^ol^art, bie in Italien unb J^anfreid; in größerer ^Verbreitung üor=

fonnnt, iiuiljrenb fie bei une uornncgenb nur in ben 3^luf,tljälern unb

'Jiicberungen, weniger iin ^^erglanb unb eigentlid;en ©ebirge auftritt,

unb jroar aud^ Ijm nur al^ aJiifd;l)ol5, luoljl nur au^na^memeife be=

ftanbebilbenb. ^n üielen rortlidjfeiten, in benen fie frül)er uorfam,

ift fie je^t mel)r ober weniger ucrfdjiuunben, moran nad) 33urdl)arbt'c-

2lnfidjt ber gro^e, breitgeflügelte unb leichte ©amen, welcher nur fc^roer

an ben unniben 33obcn fommt, bie ber Ulme nadjtljeilige ftarfe 33e=

fd;attuug in ber natürlid)cn 'i^udjenücriünguiuj, anbercu Crtc> ber lln=

frautmud)^ ober übern)ad)fenbe anbere .^olsarten bie ©d)nlb tragen*),—

') SEBelc^e rafcfje Gntiüicfeding ber 2(f)oni unter günftigen Umftänben ^aben

fann, jetgten unö eine SlnjnOl von (£pUuif)ornpiIanjen int ^teftgen afabcmifd)en

^orftgartcn, i»elcl}e fe^r »ereinuU auf einem 53ect ftanben — biefelben luaren

im crften ^saifxe nad) ber im 5riif)j«^i"e erfolgten Snat aufgegangen, bie im 3H)eiten

via[)re nad^gefeimten '^flän^d^en aber erfroren — : fie erreid)ten als jiDeijä^rige

unuerfc^ulte '^flanjen eine .spölje von burdjfdjnittlic^ V2, tf)eiliiieife felbft

2 gjleter.

2) ^nfjrb. beä fdjlef. gorftuer. 1880. ©. 110.

3) q^afelbft. 1879. ©. 7-5.

*) Säen u. ^flj. S. 188.
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aufeerbcm aber rao()l oor 3IIIem bie gerinc^e ^erüdfic^tißung, raetd^e fte

bei bem Äulturbetrieb ju finben pflegt.

Qu geeigneten Dertlid^feiten , anf frifd^em, fräftigern 33oben in

nid^t ju rau(}er Sage, bemüt)t man fid^ tüoI)( ba unb bort um @r=

t)altung unb ^cadEijnd^t biefer fd^önen unb roertt)üoIIen ^oljart, fei e§,

al0 9}äfc[)f;ol5 im ,öod;n.ialb, fei e§ a(§ fräftig com Stocf au^fc^Iagenbel

Unterfjolj im Wättd'- ober Däebenoalb; in ^^arfantagen, in 2((Ieen

wirb bie Ulme ebenfattg gerne üerroenbet. ^n ollen biefen j^^ällen aber

erfolgt bie 5?adj5ud)t raoljl nur burd^ bie fid)ere ^flangung mit im

^orftgarten erlogenen unb einmal oerfd^ulten ^^flanjen ober

gmeimal t)erfd;ulten §eiftern.

S)er 3lnfang ^uni reifenbe ©amen rairb am beften fofort
n a d^ b e r @ i n f a m m l u n g au^gefäet , ba b\§> §um ^erbft ober gar

jum g^rübjaljr aufberoalirtcr Samen burd; 2tu§trodnen einen

nid^t geringen S^^eil feiner an fid^ nid;t großen 5leimfäl)igfeit oerliert,

mälirenb fic^ biefe le^tere im g^reien, am Sobcn, h\§> jum näd;ften

^vüi)\ai)x bann ju erl)alten uermag, menn ber ©amen megen trodner

Witterung nid^t ju al^balbiger Keimung gekommen ift. Unter bem

faft aC(jäl)rlid) in gro§er 9}ienge reifenben Ulmenfanten finbet fid; febr

oiel tauber ©amen, ber juerft abfliegt; man oermeibet baljer ha§>

©ammeln biefe§ §uerft abfliegenben ©amene, fuc^t auä) iüol)l ben ge-

fammelten ©amen burd; Sluiofieben unb ©dbraingen uon ben tauben

hörnern gu befreiend- ^^ebenfall^ aber unterfudje man ftet» bie 5leim=

fraft be§ jur 33erfügung ftel)enben ©amen§ burdb Sfi^ffl)"eiben einer

entfpred)enben Slnjat)! uon .Hörnern — e» fommen ^al)re oor, in meldjen

fid^ unter benfetben faum ein feimfät)igei§ ^orn finbet, fonad) jebe

^Jlu^faat oergeblid; wäre.

®ie 2tu§faat erfolgt, mit 9hid"fid;t auf bie geringe Äeimfraft,

^iemlid) bidjt in flad; eingebrüdte, 2 cm breite unb etma 15 cm
üon einanber entfernte stillen, rao mögtid) bei feud;ter äl^itterung;

fet)lt biefe, fo muß burc^ ©iefeen unb ©edreifig ba§ ©aotbeet foroobl

bei ber 3lnfaat roie raäljrenb unb nad) bem .»»teimen frifd) crbalten

merben-'). Ü)ian mirb überl^aupt gut tljun, ben Ulmenfaatbeeton bie

frifd;eften unb gegen ha§> 9tu§trodnen gefd^ü^tcften ^t)eile be:o ?yorft=

garten» ansuineifen, alfo etma bie ^^cete näd^ft ber gegen ©üb unb

äöeft fd;ügenb uorliegenben ^kftanb^manb, maz- um fo mel)r jutäffig.

1) Slllg. %.'- u. 3-=3- 1863. ©. 270.

2) (Jentrnrbr. f. b. 5.=2D. 1888. ©. 348.
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q(I Seitenbefd^attiuiß ben jungen ^^ffanjen lüc^t iia(^t()ei(ig roirb^).

Sei anf)a(tenber ^IrocEne oljue bie genannten ^Jin^reßelu feimt nad)

unfern Grfa()rnngcn fnnni ein i^orn im Saufe be§ Sonnner^^ auf, nad;

23urrfl;arbt'ö äliittlieilungen aber in fo((^em Jvall nid;t feiten ein

großer 2;t)eil beö Samens im folgenben g^rü{)ja^r nad^; ijat alfo bie

gommerfaat wegen Trodne feinen (S'rfolg, fo finb bie (Haatbeete be§=

Riegen nodj nic^t al^-' oertoren ju eradjten.

Äann man nid)t im Sommer fäen, fo mijme man bie Saat

menigftenö im .«Qerbft uor, bamit ber Samen n)ä()renb be§ SBinterS

nidjt nod) meiter au!Jtrodne.

5?ag nöt()ige Cuantum be§ feljr leidsten SameuiS beträgt mit

9iücffid)t auf bie geringe Heimfraft etma 3 ^]>funb pro 5(r.

©benfo nött)ig alio ba§ 5eud;t()alten ift aber and; eine mög =

lic^ft fd^road^e S5edung be§ Samens mit (£rbe; nac^ 33aur'§ me{)r=

ennätjuten 33crfnd;en (f. § 51) ergab eine 1,5 cm ftarfe Xedung mit

Grbe bereit* uollftänbigeg i^erfagen ber ileimfraft, leid;te!§ lieber =

fi eben ober blofee 3Sermengung mit ©rbe bagegen gute 9iefn(tate.

—

©erabe biefc fd;mad)e ©rbbede nmd^t anberiueiten Sdfiu^ gegen 2tu^=

trodnen boppelt nöt()ig!

!3^te lUme feimt mit jraei f(einen, f(eifd;igen |[oti;Iebonen uou üer=

fe()rt=eiförmiger Oicftalt; biefelben finb oben bunfler, unten (;e(Ier grün,

faft o()ne jebe '^leruatur nnb faücn balb ah ; bie erftcn 33Iättd^en finb

grob gefägt, raul; be()aart unb faft ftielto;?.

2;ie bei ber Sommerfaat unter günftigen ?yeud;tigfeiteüer(;ä(tniffen

fc^on etroa imd; 8— 10 "i^ageii erfdjeincnben -^'ftän§d;en erreid;en unter

günftigen Uiuftänben noc^ im fe(ben "^aijvc eine i^ölje uon 15 bi^ fetbft

25 cm, r)erf)o(5eu bagegen bietueilen nur mangeÜ;aft unb teiben burd;

%x\i{)- unb ai>interfröfte; e§ roirb bie!§ felbft aUi ©runb gegen bie fonft

mot)l feijr üblidje Sommerfaat geüenb genuid;t^).

;3ft bie Saat gut auiSgefallen, bid^t aufgegangen, unb i)aim\ fid^

bie ^ftänjc^en günftig entroide(t, fo üerfd)u(t nmn biefe(ben roo()t fd^on

') Uebev bie 5'''^)'^^^'' '^^^ juniicn Ulmen, ftd) von ber ikeinträcfjtißiitifl

burc^ länc^eie Ueberfc^nttunt^ va\d) ui erliolen, f)at unö ein 2>erfucf) im afabcmifc^en

gorftciarten in intevcffanter SÖeife belehrt. Söir uerfcfiultcn öjäfjvit^e, burcf; bicf)te

Saat entftanbene unb in einem ftarf überfd;atteten unb neben bicf)ter g-ic^ten^ede

liegenben Saatbeet ftefjen gebliebene uerfümmerte Utmenpflan^en von 25—30 cm

^ö^e — beren uerfdjutte SUtersgenoffen bereite 2 m ^o^e .s^etfter raaren! — im

»^rü^jafir 1886; biefelben trieben fofort fräftig an, cntiüictelten im erften '^a^ve

bi§ 50 cm lange triebe unb ^aben im ^saijve 1887 t^eilraeife fcfion eine Söl^e Don

120 cm erreicht.

2) 2lUg. g.. u. 3.=3. 1863. S. 275.
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im näd^fteu %xü^al)ve, tann bte lserfd;u(ung aber anö) gong gut inä

Stüeite Sa^r oerf^ieben. Sie U(me entinicfelt anfänglich eine siemlid^

tiefge{)enbe ^fafitrourgel, bie man beim 35er[d;n(en etrooS fürjt; ^fei(^)

behauptet aüerbingg, ^a^ eine mit gefürjter Söiirsel üerpf^anjte Ulme

feinen entfprec^enben, 5U 9iii^f)ot5 geeigneten Sd)aft entraidfe (?j.

Sie SSerfcf)ii(ung fetbft erfolgt rafd) unb feidjt mittelft be§ Se|=

t)ot§e§ in nid)t 511 engen Slbftönben, etroa oon 20 auf 30 cm. Sie

(Sntroidetung ber ^ffangen ift auf gut gebüngtem 33oben oon ge*

nügenber g^rifd^e eine rafd;e, unb nad^ 5meiiä{)rigem Stehen im ^flanj^

beet ^aha\ biefelben in ber 9{ege( fd;on eine ^öl)e üou reid;(ic§ 1 m
unb bamit bie ©tärfe §um Slu^pftanjen in bie ©daläge erreicht. Sßill

man aber gu befonberen Sieden, fo namentlid; §ur 9ln(age oon 2ltteen,

für ^^'arfantagen, ftärfere ^ e i ft e r er3iel)en, bie fid) ebenfalls nod; mit

(£id;ert)eit oerpftaujen faffen, fo oerfd)uIt man bie beften Soljben noch-

mals in 3tbftänbeu oon 0,60—0,70 m unb ertjätt in einem ^Hter oon

6 bis ^öd^fteuS 8 ^aljren genügenb ftarfe ^eifter, loie benu über=

^aupt bie ©ntioidelung ber Ulme in ber ^^lO^^'^ eine fet)r rafc^e ift.

SßaS ©d;u^ unb Pflege ber UImen*Saat= unb =^f(anjbeete

anbelangt, fo ift ba§ rau^e Statt ber lUme gegen ©pätfröfte roenig

empfinblid^, unb nur etroa bei 2lnroenbung ber ?yrüf)iat)rSfaat fiub bie

frifc^ aufgegangenen ^f(änäd)en burdj Sd^ut^gitter ober 3tefte gegen

bereu ©inroirfung ju fd^üt^en. — "^m Uebrigen lä^t man beufelben bie

nötljige '^^flegc burd) 9leinigung unb Soderung angebeiljen; bie oer-

fd;u(ten ^ftanjen bebürfen aber auä) entfpredjenben 33e) d;neiben§,

inbem fie Steigung §ur ©abelbilbung unb jur Gutroidetung fttirferer

Seitenäfte nad^ ben in unferen ^-pftanggärten gemad)ten 2i>at)r-

nefimungen geigen, ^m ^eifterfamp ift biefe Pflege uod; roeuiger ju

entbehren, unb fiub namentlid; bie 3af)Ireid;en fdjroädjeren Sriebe,

roeld^e an bem unteren Streite beS Stammes meift ju erfd;eiuen pflegen,

red^tjeitig §u entfernen.

©rroä^nt möge fdjüef3tid) uod) fein, ba§ eS oor^ugSrocife bie

^elbuhne (Ulmus campcstris), roeuiger bie g^latteruünc (Ulmus eifusa)

ift, roeld)e bei unS angebaut roirb.

i? 110.

2* i e (£• V l c.

Sie @rle ift eine in unferem A^orftt)auS()aIte gerabeju unentbef)r-

(id)e ^olgart
;

§at)(reid;e größere ober tteinere ?^läd)en in unferen

1) ©eutfc^e $or3äud)t. S. 269.

^ürft, ipflQti5eti5ud)t. 3. 2lufl. 20
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2Balbinujen roürben fc^roer fuftiüirbar fein, feine ober nur fel)r geriiujc

©rtröge an Stelle ber oft fef)r bebcutenben '3hi^unig geben, roenn unö

nic^t in ber (5rle eine ^oljort jur Iserfügung ftänbe, bie, auf feud;tem
33obcn üorjüglic^ gebeiljenb, fetbft auf na

f

fem Staubort uod) guteö

äi?a(^^t^um 5eigt unb ben eigent(id)en 23rud)boben auf oft au5=

gebebuten ^yläc^en bebedt. G§ wirb meuige 3ieoicre geben, in roelc^en

bie (rrlc uidit in fleineren ober größeren ^orftcu auf naffent ober

brud;igeni 33oben, in feuchten 3)hilben unb ©infeufungen, am 9ianb ber

äl^afferläufe oortommt, unb faft jeber ^orftmann Ijat in geringerem

ober l)ö()erem (^irabe mit iijxex 'Jcad)jud)t ju tl)un. ^\)x ju mand)er(ei

'i)iu|t)ol55roeden, loic jur ^niloerfabrifation gefud^teä unb gut bejal^ltc§

^0(5 bat an nid)t monig Crten itjrem ^nhan größere 3lu§bebnung r)er=

fd;afft, unb bie fd;ueüunid;fige ©rle gehört ent|d;ieben gu ben finanziell

rentobelften ^oljorten.

;r\()r i.Hnbau aber nuiß faft au§fd)Iief3Hdj burdj bie ''^^flnnjung

gefd;el)cn, nad)bem bie Saat auf ben für bie Crrle geeigneten feud)ten,

gra^müdjfigen Dertlid)feiten ju unfid^er ift, bie erfd;einenben ^ftänjdien

burd) (^3ra>?nnid)!Ji , 3tuefrieren ju bönfig luieber oernidjtet merben.

3ur '^iflan.'iung tauglic^ee 'Diaterial finbct fid) mm äuuieilcu als natür==

lid^er 2lnf(ug an Örabeuränbern, 3lufn)ürfen unb ät)nlid)en SteÜen

üor, unb laffen fid; folc^e !iiMIb(inge jur Kultur benu^en; in ben

meiften Ratten aber mirb man bod) gu im Saatbeet erjogenen

ipflansen greifen muffen.

2)ie (S'rjiebung oon (S'rtenpftansen in unferen and) für an ber e

^otjarten b e ft i m m t e n g^orftgärten ftö^t biioioeilen auf Sd^n)ierig=

feiten, ba bie 6r(e, luie jur 5^eimung, fo ju freubigem @ebeil)en ber

'^"ftansen fd)on in frütiefter ^3ugenb meljr ^eud^tigfeit bebarf, aU
ben meiften ^ol^arten ^uträgtid) unh, mit 3iüdfid;t auf @ra^5roud)§

unb l'tuf friereil, für unfere J-orftgärten ermünfdjt ift'). 9Jian roirb

baf)er in ben meiften j^äilen gut t()un, für bie (5rleniuid;5ud;t einen

eigenen fleinen Saatfamp in geeigneter, {)inreic^enb frifc^er ober fcud^ter

Certüd^feit au§ulegen, unb rid;tet Ijiebei fein IHugeumerf auf frifd^en,

fanbig=le()migen ^i^oben, ber mä§ig tief bearbeitet luirb, fid^ aber mit

yiüdfid;t auf bie @efa(;r bcio 3(uffrierenö oor ber 3lnfaat roieber

tüdjtig gefegt tiaben fotl, euentuell etiua» angebrüdt rairb. 9iad^

^urdf)arbt^j befd^afft man fid^ ein entfpredienbee ©aatbeet oud^ ba*

burd), baf? man guten, frifd)cu Sr^albboben lebiglid; oberfIöd)üd; reinigt.

') Siöger, gorftfulturiüefen. 6. 361.

") SBurcf^orbt, ©den u. ^fTj. ©. 227.
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ebnet unb mit etroas guter ßrbe (jiir Sef($Qffung be§ ^eimbettg)

überroirft, unb auä) (B. ^eper^) empfie{)It bie Einlage oon @r(enfaat=

beeten nuf fteinen, feud;ten ^(öfeen unb ^eftanb^tüden in älteren

Saub= unb Siabelliotjbeftänben , raeld^' le^tere ben ileimüngen jugleid^

ben nöt^igen Seitenfd^u^ gegen g^röfte geben, ja er i)at fetbft feud;te,

{)umofe ©teilen unter gelichtetem iliefernfd)u|beftanb mit gutem ©rfolg

baju üerraenbet. ^feil-) Ijat firf; einen geeigneten Saatplag baburd^

()ergeftellt , bajs er eine feuchte 9)iulbe juerft mit ©anb, bann mit

befferem Soben entfpred;enb ()od) auffüllen Iie§, fid^ Ijieburd) bie

raünfd^enäroerttie @runbfeud;tigfeit fid;ernb. ©eitenfdiut^ gegen bie

©onne burd^ einen oorftel)enben Seftanb ift ftet§ eriüünfd;t, eine Gin=

friebigung be§ Äomp§ nur Qu§na(jm§roeife nött)ig, ba 2BiIb bie @r(e

nid^t angeE)t.

dlaä) ben Unterfud^ungen oon Skmonn unb 2ßiII^) ift bie ©rtc

eine ^otsart, lüetdje nic^t unbebeutenbe 2(nfprüd)e an ben 9)cinerat=

gefialt beio 33oben§ übert)Qupt, an ^alfgeljalt in^befonbere [teilt. @§

lüirb fonad) auf fatfarmem 23oben eine Düngung mit falfljaltigen

©toffen (2Ifd;e, i^nod;enmeI)I u. bgl.) für bie ©aatbeete ju em=

pfe^ten fein.

©er im ©pättjerbft reifenbe @ r t e n f a m e n mirb burc^ ©ammetn

ber 3äpfd;en im Diooember unb 3lu§flengen im loarmen ßi^^ni^i^ 9^'

loonnen; ba nun bie 5!cimfraft beSfelben fd;on binnen ;3oI)re!ofrift 5um

grofjen Xi^tü nerloren geljt, fo ergibt \iä) Ijieburd; bie ^rül)ial)r!c-

faat mit frifdl)em ©amen oon felbft aU Sfieget. S)ie Äeimfraft

be§ ©amen§ unterfud^e man ftetS burd; S^-'i^f'J^^eiben einer größeren

9{n3aI)I oon Ä^örnern, oon benen, loie aud) §ei;erM angibt, meift ein

§iemtid)er ^ro§entfa^ fd^Ied^t ift; ja bi^ioeilen finbet man, äl)nlid; loie

beim Ulmenfamen, natieju bie gan5e ©amenmenge taub — oielleid^t

©amen oon fel)r jungen -^'flangen ober 3tu!cfd;tägen berrül)renb. —
^m f5^rül)ja()re burd) 3(uffifdE)en au^^ bem $ri>affer gefammelter ©amen

fotl nad) oberfIäd)Iidjem 2(btrodnen fofort au§gefät toerben.

5)ie 3Ui^faat felbft erfolgt biioioeilen nodj at;? iöoltfaat, bie

in^befonbere and) Q. ^eijer^) unb cbenfo ^Neifc'^) befürioortet
,

3iem=

lid^ bid)t auf bie, toie oben angegeben, jugerid^tete ©aatbectflädje,

mit 9UicEfid^t auf bie bei feud^tem 'iktben boppelt nötbigc i^Keinigung

1) 3(Uflem. 5.= u. S-=3- 1883. S. 302.

2) S)eutfd)e ^olsjuc^t. ®. 342.

'') 3eitfc^r. f. S-- "• S-=3B. 1892. <B. 54.

*) 2iag. %.-- u. 3..3. 1883. S. 302.

''•) aWünbener §efte. II. 16.

20'
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oon bem ia\)[xä6) erfc^eincnbeii ©roS unb Unfrniit aber moi)l au^

bei ber Grie beffer al^ ^lüHenfaat, unb luciiben roir bei berfelben

ijIoidjTaUs btiö doppelnden (jerfteUenbe Saatbrett an, burd; »üeld^e^

auc^ äug(eid) ba§ nötf)ige fyeftbrücEen bes 33oben§ erfolgt, ßbenfo

(äftt ficö jiir Gr,^ielung rafc^er unb g(eid)förmiger Saat ba» ?yigur 27

abgebilbete illappbrett (f. § 55) uenuenben unb barf bie Saat nid;t

ju bünn Dorgenommen roerben, ba bic Äetmfraft beö ©atnenä eine

nur mäßige ju fein pflegt. — Ta^i Samenguantum ift barnad; ju

bemeffen, ob man bie ^^^flansen etroa einjäljrig oerfdjulen, ober ale

5n}ei= unb breijöl)rige ©aotbeetpflanjen üerroenben raill, in uie{(^'

(e^tereni Aaüe entfprcc^enb bünner 5u fäen ift. ^n erftereni ^alle

lüirb man jur ^UUenfaat bei nur 10—12 cm 9tiIIenentfernung 6 ^funb,

bei 23enu|ung beS ©oppelritlenbrette^ nad; unferen ^ßerfud^en felbft

big 9 ^^sfunb pro 9(r üerrocnben, in leiUcrem glatte bei einem 9lbftanb

ber Saiden üon etroa 25 cm faum bie .Raffte.

Sie 53ebecfung beg f(einen Samen§ barf nur eine fd)raad;e

fein, ja e§ würbe felbft eine blofec ilsermifdjung mit ber oberen i8oben=

fd^id^te, rcie fie fclbft burd; Saat im äiUnter auf bem Sdjnce ersielt

roirb'), genügen. T^od^ bringt foldj' geringe Sedung bie ©efaljr bc§

3{ugtrorfncnö in ber itcimperiobe in er^öijtem Ü)ia6e mit fid^, unb bei

ber (i'iupfinblidjfeit bee Samen^o I)iegegen roirb man lieber bie nadb

:iöaur'!J ^Iserfudjcn ^uläffige unb jroedmäfeigc Sedung oon 1 cm Stärfe

roä()(en, eine ftärfere aber oermeiben; eine foId;e üon 1,5 cm beein=

träd)tigtc bereite bic .steimung, eine fo(d)e von 3 cm Ijinberte ik

üoüftäiibig.

33ei trodner iliMtterung roirb ber au^gefäte Samen jroedmäfeig

fogleid) gut angegoffen; öon großer 33ebeutung für ben Grfolg ber

Saat ift aber aud) ein entfpred)enbe!§ g=eud)tlj alten be» Saatbeete^

roälircnb ber .Ueimperiobe; burdj aufgelegte^ ^labelboljreifig ober burd)

Sd)ulujittcr fud)t nmn bie üorl)anbene 33obenfeud)tigfcit ju erfjalten

unb greift, roo le^Uere fef)lt ober uerloren ging, 5ur ÖieBfanne-).

3Birb bies unterlaffen, fo feimt nad^ unferen Grfal;rungen in trodnem

^•rü()iabre unb bei fe()(enbem Seitenfdjute faum ein Äorn; nad) 33urd=

barbt'e 9lngabe läuft jroar nidjt feiten ein 3:t)eil beio Samen-§ im

,^roeiten .^atire nad^ — aber al^ oerunglüdt ift bie Saot bod; ju be=

trad)ten

!

») 2(Un- ^-^ »• S-3- 1863. S. .36N.

^) 3" ben SR^etninalbungen bei cpeper, loo ©rienpftansen in grofeer 5Dtenge

er^oc^en loerben, finbet bei trocfener SOBitterung ein täglich sroeimaligeä 33egiefeen

ber Grienfaatbeete ftatt.
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2)ie ©rle feimt mit groei feljr fletnen runblid)en, gaiisranbigen

^oti)(eboncn, TOefd)c oben bunfelgrün, unten tjlänjenb (^rac^grün ftnb

nnb ba(b abfallen. — Sie erften Stättd^en finb glatt, berbgefägt nnb

3ugefpi|t, bie fpäteren §eigen bie com abgerunbete ©eftatt bei <S(^it)ar§-^

erlenblatte§.

S)en anffeimenben ©rlenpflängdjen brot)en gtoei @efa()ren: ber

©pätfroft unb bie ^ro(fni§. ©egen erfteren f(^ü^t man bie

garten 5leimpf(än5d;en bnrd^ ein ©d^u^badj oon 9iei|"ig (p{)renäfte,

33efenpfriemen), bae man nad) ^etjer'io dlati) jebod) nnter ^ag ah--

neljmen foU, ba fonft bie ^ftängcj^en oerftoden
;
gegen (entere mn§ bei

trodnem 2i>etter abermall bie ©iefefanne treffen, foll nidjt ein großer

'Xi)e\i ber '4sf(än5d;en jn ©runbe gelten. Siegt bal Baathett gegen bie

©onne gefd)ü§t nnb t)at ber 33oben niel natürliche 3^rifd;e, fo ift

fold^e ^^flegc bnrd^ ©ie^en natürlich in geringerem Wia^e nöt^ig. —
3lll einen ben Keimlingen fpegicE gefäl)rlid;en g^einb begeid^net ^anr^
bie 9?egenroürmer, lueldje biefelben in il}re ©änge gieljen unb oer-

3et)ren. — 2)ie einjäljrigen ^sflängdjen leiben auf feudjterem 23oben

teid;t burd^ Stuf frieren. 2lud; ©ro5= unb Unfrautn)ud^§ roirb auf

te^terem in giemlid^en ©rabe fid; einftellen unb ift mit i^orfidjt ju

entfernen, bamit bie fel)r fdjinadjen 5leimpf(än3 d;en nid)t mit t)eraul=

geriffen werben; in SJoHfaaten roirb nmn bal Unfrant üorfic^tig

l^erau§fted;en.

^n ben meiften {fällen roirb nmn bie ßrte ai§> uuüerfd^utte groei^

ober breijätjrige ©aatbeetpflange nerroenben fönnen; fie erreicht in biefem

3llter eine für bie meiften Dertlidjfeiten genügenbe ©tärfe. ©ie im

©aatbeet nod^ älter luerben jn laffen — ^^feil, ber fid; gegen jebel

ä>erfd;nlen ber (Srle aulfpridjt, erflärt bie§ felbft bie jum fünften

Sebenljaljre für äuläffig -) — , möd;ten mir für bie fd^ncHroüdjfige @r(e

nid^t empfet)len.

Sinb aber bie ^^sflanjen im Saatbeet uerljältnißmäBig bid;t auf=

gegangen, für bie beabfid)tigten ilutturen aber tmftige, ftärfere "^Pflangen

nötl)ig, fo üerfdjult man bie einjäljrigcn ©rlen mit beftem ©rfolg,

etwa im ^krbanb uon 15 auf 25 ober 30 cm, unb roirb baini nadj

weiteren groei 3fl()i^'-'ii bereit! meterl)olje, fel)r fräftige '^.^flanjen l)aben

;

ja bei 3.^erroenbung fräftiger, einjätiriger '•^flangen unb gutem, frifd)em

33oben genügt meift fc^on einjäbrigel ©teben in ber ''^Jflan^fdjule

3ur @r3iel)ung Ijinreidjenb ftarter '^sflangen. — S^Ö^'i'^ roeld)er äi^urjel^

1) 5orftiü. Gentmibr. 1875. 3. 349.

2) SMt mattet. XXXI. 3. 79.
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forreftur beMirfcn bie 511 oerfd^ulenbcn Grlenpffan^en md)t, iinb cbenfo

rocnig ift irgenb loetc^e ^^]flege ber '^^flanäbeete burd) ^efc^neiben

ber 2lefte nöÜM.
Gigent(id)e Gr (enljeifter erziel)! man tdoF)( nirgenbe; bebarf

man befonbers ftarfer '^^fIan1en, fo oerfc^ud man bie einjäfjrigen

^flonjen in etroa^ roeiterem 33erbQnb, als oben angegeben, unb läfet

fie ein ^af)r, böc^ftene jroei, länger in ber ^^ffan^fd^ule. Q§> gef)t

bonn beim Shiepflanjen aUerbinge nic^t of)ne einigen äßurseloerluft

ab, ben aber bie @rle auf jufagenbem 3tanborte leidet erträgt. — S)a§

6ebei()en bcrfelben ift auf fo(cf;em ein aufeerorbcntlicf) fidlere». —
Xo^ oorfte[)enb Okfagte bejiet;! fid; üorgugeincife auf bie all-

gemein oerbreitete Sd)roarjer(e (Alnu.s glutinosa); boä) bebingt, nad^

unfern äC-atirnef^mungen im {)iefigen ^orftgartcn, bie Stnjuc^t ber

ili?ei§erte (A. incana) feinerlei 2tbnieid;ungen.

§ 111.

2> i c (f- b c I f a ft n i c.

^ie ßbelfaftanie (Castanea vesca) f)at bi^I^er in unfern

forftlicben £'ef)rbüd)crn nafie^u feine Sead^tung gefunben, unb e§ ift

ber ©runb t)icfür niot)l üorgug^meife in il)rem iotai eng begrensten

^l^orfommen ju fudien; t)atte fie bod; innerbalb ber beutfd^en ©renj^

pfäf)[e if)r ©ebiet (cbig(id) in einem Xl)ei( ber 9?I)einpfa(5 , unb mar

bod) felbft bort bie§ Webiet burd; it^ren Oienoffen, ben äöeinftocf, nac^

unb nac^ nic^t unraefentHd^ eingeengt roorben. Xux6) bie ©inoerteibung

Glfa§=fiott)ringen§ in hav ^eutf(^e 9teid) ift aber bie .^aftanie in er=

t)öt)tem 33iaße ein beutfdjer 2i>a(bbaum gemorben, ba im GIfafe

jiemlid; bebeutenbe ?y(ä(^en mit berfelben beftocft finb, unb 3lngefid^t§

ber ()o()en Erträge, roeldjc ber 5^aftnnicnnicberroa(b burd) bie 3>er=

roenbung ber Stangen al0 9tebpfäl;Ie unb 3ieifftangen ju liefern üer=

mag'), 3tngefid;tg ber ^ö^igfeit ber ^aftanie, auä) auf geringerem,

oberf(äd)nc^ oermagertem 33obem nod) binreidfienb su gebeitien,

benfelbcn burd) reid;en i^aubabfaü mieber ju oerbcffern, ift i^r ©ebiet

bortfelbft im ftarfen 2i>ad^fen begriffen, ^iud) in ber ^t^einpfalj

fuc^t man bie cble ^ol^art mög(id)ft f^u uerbreiten, unb if)re eben er-

lüä^nten Gigenfdjaften laffcn fie at* sur Seftodung unb ä^erbefferung

ber t)eruntergefommenen ^sorberge beiS ^^^fälsenoalbes oielen Crt0 fet)r

geeignet erfd^einen. 2*aj Älimo unb besto. bie ^öt)enlage sieben atter^

^) gorftr. »lätter. 1877. 2. 70.
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bing§ biefer ^^erbreitunc; ber H'aftanie in ^sfalj unb (SlfoB, rote für

bQ§ übrige Seutjc^Ianb entfpredienbe ©renken, bie mit jenen für ben

SBeinban na^e 3ufamnien{)ängen.

@igent(i(^e 5laftanien= ^oc^roalbungcn fommen in 2;eutfc^[Qnb

taimi cor; bie £aftanie roirb faft QU§frf)He^ücf) q(§ 3üeberroa(b, im

fleinen ^rit)atbefi| aud; als 9}iittehüa(b ober ^^lenterroalb 6ei)Qnbe(t —
fo ift üon einer natürlichen SSerjüngung unb Diac^gud^t bei iiir nur

raenig bie Stiebe, unb bie 9ieu6egrünbung wie 33erüotIftänbigung oon

^aftanienbeftänben erfolgt auf fünftUc^em äßege, burd) (Saat ober

^sftanjung.

®ie 6aat mirb aber im ©angen nur roenig angeiüenbet; ber

befanntli(^ e§bare Samen ift tl)euer, i)at unter ben yiac^ftellungen

ber 3)Jäufe, ^äijev, @i(^t)örnc^en unb be§ SBilbeS ju leiben, unb

immentlid; roo äBitbfi^roeine oorfommen, ift berfelbe in ^ot)em ©rabe

gefä^rbet; baljer gibt man ber ^^ flau jung ben SSorjug, unb rao \i)x

3lnbau überl)aupt betrieben wirb, ift bie Jlaftanie ©egenftanb ber 2ln=

gud^t im (Saatbeet.

Sie ©rjieljung ber 5?aftanienpflan^en^) erfolgt nun in Saat=

fämpen, für toeld^e man guten, frifdjen 53oben unb eine, namentlid;

gegen <5pätfröfte gefd;ü^te Sage au§fud)t, unb bie f)inreid)enb tief

rajolt unb gut gebüngt raerben; eine ^^obenbearbeitung oon etroa

40 cm Xiefe toirb l)iebei aU §roedmä§ig erad)tet, jur Düngung aber

namentlid^ falireic^er 2)ünger empfol)ten. (Sin 9)iengebünger, befte^enb

an§> gleichen @eroid)t§tf)eilen .Hali=Superpbo^pl)at , Mnodjcnmel)! unb

^unutg, unb angeioenbet in einer Cuantitöt üon 15 Kilogramm pro

2lr, i)at fi(| in^befonbere ouf bem mineralifd) arnten 33oben be!S Sunt-

fanbftcin§ beuiäl)rt. 2tud) (StaQbüngcr rairb mit fel)r gutem (5-rfolg

oerraenbet. — 2ßo einiger 2i>ilbftanb uorljanben, finb bie Saatfämpe

entfpredjenb einjufriebigen, n)c§I)alb äöanbertämpe minber am '|>lat3e finb.

©ieSlnfaat ber Seete erfolgt mit Stüdfid^t auf bie oben bereite

eruiäl)nten ©efaliren, bie bem (Samen im ^iMnterlager brobcn, ftil^ im

5rül;iat)re, unb roerben bie in günftigen Sagen faft aUjäbrlid; ge=

beil)enben ^rüd^te entroeber in ben füllen (ögeln) ober burd) (Jinfd^lagen

in trodenen (Sanb, mobei ^rüd)te unb Sanb in bünnen Sagen ab^

iued)feln, über äisinter aufbeiualjrt.

') «etfll. r)ientbei-bte2luffätie: g^orftiü. Gcntrarbr. 1876. S.489: 1877. S.273:

^orftt. mattet. 1877. 3. 70: 'Metern. J^-.» ii. 3.=3. 1879. S. 205; bann ^anne=

lüi^, 2)er 3(n6au ber iiärcOe, füfeen 5ta[tanie ;c. 1855. Jyerner Äapfing, 2)er

Äoftanienniebenüalb. 1884.



312 Spejtelle 31ei^eln für (rrue^unc? ber etnielneii öoljarten ic.

äi>nc^ bic 2UiÄtiiai)( be§ Samens anbelaiujt, fo gibt man mit

^iüdfic^t au] bcn .Uoftciipimft bcr cjeitiöt)nlid)en, ffeincrcn ilaftanic bcn

l^or5Uß oor ber gröBeren, jogenannten 3)jQrone. ^as (Soatmaterial ift

ftet£> Qiic^ juoerhiffiger Ouetle ,^u lie3ief)en, lueil bic im Raubet üor*

fommenbcn Jrüc^jtc 5iir i^cr()ütung bc» .^leimen» (cid)t gebörrt iinb ba=

burc^ natiirlid; jur Sluefont unbraiid^bnr roerben.

Xvo^ guter 5(ufbenia()riing beginnen bie Äaftanien gegen ba§

j^rüf)JQt)r ju nid;t fetten ju feimen. '^^äljrenb nun ein Maftanien=

jüd^ter') forgfattige ©d^onung biefer ^eime unb früt)3eitige Saat, oor

9Jiitte 9Ipri(, meld;e fonft aU bie rid;tigftc ^c\t bctrad^tet lüirb. Der*

langt, feimt ein onberer-) biejelben in ber 2lrt, luie c§> ba unb bort

bei Gidjeln gefd)iet)t, ah, nad^bem fie etroa 3 cm lang getrieben traben,

jebenfaü» in ber 9lbfid;t, t)icburc^ an Stelle ber jiemlic^ ausgeprägten

^'fafjhnursclbitbung eine für bie i>erpf(an3ung günftigere 33eiiiuräelung

ju erzielen.

2)ie3tuSfaat felbft erfolgt, roie eninitjut, etwa ilJitte 3Ipri( unb

jiüar in mit ber ^ade ober bem MQen^ieljer gezogene, etioa 6 cm tiefe

SJitlen, bereu (5'ntfernung 15— 30 cm beträgt; crftcro Entfernung ift

jebod^ nur juläffig, wenn bie 3?ern)enbung einjätiriger 'if^ftanjen in 910=

fic^t Hegt, mäbrcnb bei bcabfidjtigtem, .^loei ober gar brei ^at)re

bauernbem 9.>erbleiben ber "^^^flansen im 3aatbeet eine größere ©nt=

fernung ber Saiden — bis ju 30 cm — ju n)ät)(en ift.

^n bie dl'iücn merben bic ^rüdjte einjeln in etiua 5 cm ©nt=

fernung eingelegt unb fobann burd; 53ci5iel)en ber (S'rbe mit bem 9ied)en

3—4 cm ftarf gebecft. Cberförfter ikijfing') empfiel)lt l)iebei, fel)r

barauf ^n ad)ten, baf? bie Spitzen ber ^rüdjtc nad) unten liegen, rao=

burdj eine günftigere ^ii>ur5elbilbung er3ielt mcrbe, uiäljrcnb ein anbcrer

erfal)rener ^laftanien^üc^ter, Dberförfter Dftert)elb ^), biefe SSorfid^t nic^t

für nötljig l)ält.

^ie 2lngabe be^ pro 9lr nötl)igen S amcnguantumS fdjroantt

uon ' 2 bis 1
' :.' hl, mobei bic törö&e ber fvrüd;te, mie bie Gntfernung

ber ^Killen uon mefcntlidjem (Sinflufe fein merben. 2)er Untcrfc^ieb in

ber Öröfje ber Jrüdjtc madjt fid; in ben ücrfd;iebenen Slngaben über

bereu 3o^l in einem ^eftotiter geltenb, meldte nad^ einer 3}iittl)eilung

10 000, nad) einer anbcren 15 000 3tüd beträgt.

Ginige äi.'od;cn nad) ber 9luefaat, mäl^rcnb mcld)er ^ext bie <BaaU

') Cberförfter SBeibmanu in ^annetwilj , 2)er 3lnbnu bcr Särd^e 2C. <S. 59.

2) 5-orftiü. Gentralbl. 1876. 3. 489 ff.

^j Jorftiü. (Scutralbl. 1S77. S. 273 ff.
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beete gegen ^ät)er unb 9)iäu)e gu fd^ü^eit finb, feimen bie ^ffänjcf^en

unter 9iücf(affung ber ilottjlebonen im ^oben auf. 2)a§ erfte 33Iättd)en

be^ jleimlingc^ ift ganjraubig , bie fpätern geigen bie d;arafteriftifdje

(Beftalt unb ben grobgefägten dlanh bes ©belfaftanienblatteg. ^ie

Keimlinge finb gegen Spötfröfte empfinbUd^ unb bnrd^ -Reifig ober

o(f;u|gitter gegen biefelben gu fid;ern.

Sei entfprec^enber ^^ f I e g e burdö Soderung beg Soben§ unb 9tein*

fialten oon Unfraut fönnen bie ^sftanjen fdjon im erften ^abre nuf

gut gebüngtem ?3oben eine ^öi)^ üon 40 cm unb [elbft mefir erreidjen,

unb bann fofort im näd)ften 3^rül)ja{)re gur Slufcpftanjung werroenbet

werben; bei geringerer Gntroidehing bleiben [ie ein meitereS ^nfjr im

©aatbeet unb gelangen alfo jioeijäi^rig gur 3>eriiienbung , in melc^em

^Iter fie Der ^anptnmffe nac^ n)of)[ ftet§ bie nötljige ©tärfe erreidjt

t)aben. ©ie nod; ein britte§ '^aljx im ©aatbect ftc()en gu (offen,

ift mit 9Ütdfid;t auf bie ftarfe ©ntiuidehing ber "ipfafjlmnrsel nid^t ju

empfe()(en.

Soiuo^t unter ben ein= raie gmeijäfjrig gur äsermenbung bcftinnnten

^flangen tuerben fid; ftet» eine Stngaljt minber gut cntroidetter, gur

©dytagnadjbefferung nodj gu fd;raadjer "^^.^ftänglinge finben, nie(d)e fobann,

in nidjt ju engem ^erbanb üerfd)ult, nad) etwa guieijäl)rigem Stefien

im ^flangbeet gur Senu^ung fommen. ^ie S^erfdjutung gilt fonad)

für bie ßbclfaftanie aU 2tu§nat)me, nic^t al§> 9iege(.

S)urd; g^roft ftarf befd)äbigte ^) ober fonft früppeüjaft gemad^fene

^flangen fd;neibet man tief am 33oben ah, moranf fräftige So()bcn er=

fd^eincn, bereu ^alji man burd; 3(u§bred)en rebugirt. 3^ie im 3aat=

unb ^ftanjbeet ergogenen ^^ftangen werben übert)aupt nid;t fetten alio

fogenannter Stu^jpflangen üenucnbet, inbem man ba§ (Stämmdien uor

bem Ginpflanjen mit fdjarfer ^.^aumfdjeere etma 2 cm über bem 'ii'urget^

ftod abfd^neibet unb, menn nötf)ig, bie (Sd;nittflädje an ben 9iänbern

mit einem 5Jieffer etma§> glättet. 3Inbere nctjmen baio Stntu'n erft oor,

loenn bie ^^ftange bereite ein ^at)r oerpflangt unb cntfpredjonb an=^

getüurgelt ift. — Ser ©rfolg be^5 (Stu^en§ f)ot fid) nietfad) al» ein

fe^r günftiger gegeigt.

^) 3)er ftrenge Sßinteifroft 1879'y0 liefe bie einjährigen, kräftigen ilaftanicn=

pflanzen be§ ^iefigen ^yorftgarteno bi§ jum 33obcn r}erab erfrieren.
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§ 112.

Sic 51 f a 3 i c»

Tie 3(fQ5ie, feit \mi)x aUi 200 3iat)ren au§> 9?orbQmerifa 511 \m§>

eingeführt unb nun rodftänbig eingebürgert, roiirbe oielfad^ qI§ eine

Qud) für ben 2i>alb fc()r mcrtdüofle £)o(5art betrad)tct unb mann em-

pfo()(enV). 3()re Sc^neüunid)figfcit, itjre ^ä()igfeit, fväftige StO(f= unb

STnirjetaulifdaläge ju liefern, it)re geringen 2tnfprüd^e an ben 33obcn

im 3in'fl"'HH'n(in(t mit ber nmnnigfnd)en 3>erroenbliarfeit i^re§ ^olse^

fdjicnen i()r eine 3i'fi'"ft n'itcr unfern 2i'albbäumen ju fid^ern —
allein fo mand^e anbere mifeUc^e Gigenfd^aften traten bem entgegen:

ba§ bnlbigc 9?nd^(affen im 'ii'ud)C\ bic nftige, üie(fad) gabüge Stnmm=

form, ber fdimad^c X^aubfd)irm unb iiaubabfad, bie fpi^en, 9lufarbei=

tung unb 33erraenbung be§ 9teifig§ erfc^iüerenben Stad^cln. ©0 ift

fie ein ücrf)äItnif;mäBig fcücner (^5aft in unfern 2i>albungcu, unfern

^orftgnrten geblieben, um fo (läufiger aber in Einlagen, 9Uleen u. bgl.

5U finben; boc^ ift fie namentlich auf ärmerem (Sanbboben, jur 33oben=

bcfeftigung an fteilen 33öfd^ungen anä:) nid^t fetten Wegenftanb forft=

Iid)en Stnbaueso, unb ber ()o^e '^^tihi, ben ibr ^0^5 aUi Ohifebol^ an

üieten Crten erreid)t i)at, bürfte iüot)l i^eranlaffung geben, ifjr mel)r

53ead)tung aU biiotjer 5U fd)eufen: fo mirb if)r benn and) t)ier in

unferem Sud)e ein ^^iai^ einzuräumen fein.

Ter 3lnbau ber Stfasie erfo(gt ftete^ burd^ ^;pftansung mit un-

ücrfd)u(tcn unb oerfdiulten ^^'ftanjen, ba bie Saat ber öiefafir bc'5 9?er=

beinenc- burdb .^aien, racldie bicfc §of,sart jebcr anberen üorjuäictieu

fc^cinen, in ()o()cm Örabe auc^gefe^jt ift.

3ln ben So ben fteüt bie aifajie aud) im Saatbeet feine großen

9(nforberungen ; bod) büngt man im ^sutereffc ber C?r,^iet)ung fräftiger

^iflnnjcn ben etma beuubten geringeren Globen in entfpred^enber 2i>eife.

Seitenfc^u^ ift für bie gegen 2^rodni§ raenig empfinbUd^e 9tfajie ent-

be()r(id), notier Sid)tgenuf, aber 53ebürfnifv

Ter Samen ber Slfa^ie, faft alijäbrlid) gebeibenb, ift leid)t gu

geiüinnen unb aufäuben)a()ren , betiält feine Äeimfraft aud^ mehrere

f^abre ; ba man gtcidimobl am (iebften frifdien Samen nermenbct unb

bie (5'infammlung luäbrenb bcc^ äßiuterjo erfolgt, fo gilt bie 5^i'^ =

jo()r'5faat alä Siegel.

') Sergf. ba§ £rf)rtftc^en ton ^mnnciüi^, „iTer 3(nlinu bei Särc^e, Äaftanie

u. 3lfa}ie". 1855.
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2)er ^rojentfa^ ber feimfäl)igen Körner ift bei frifd^em ©amen
ein fe^r t;of)er; 1 kg entf)ält ungefäf)r 49 000 Körner.

®ie 3lugfQat felbft erfolgt in 9ti(Ien, rae(d;e mit 'Jiücffid^t auf

ben rafdjen SBud;g, bie bebentenbe ^ölienentroidfeluntj, lueld^e bie Slfajie

fd^on im erften Seben§jal)re jn geigen pflegt, in einer Entfernung oon

etwa 20 cm gu gieiien finb, unb am beften mit bem g^ig. 20 ah'

gebi(beten Sang'f(^en StiHenbrett I)ergefteIIt roerben.

®ie Siefe ber ^Ritten barf eine im 3Serf)äItni§ gur geringen

@rö§e be§ ©amenfornS bebentenbe fein; nad^ ben fd;on mel)rfad^ cr==

raä^nten 33erfud^en 33anr'^ mad^t nämlid^ bie 3lfa3te eine merfroürbige

2lu»na{)me üon ber fonft gültigen Siegel, ba§ bie ©tärfe be§ (Samen=

forng mit ber sroecfmäfeigften ©tärfe ber bemfetben gu gebenben Se=

bedung in engem Si'foii^i^ßn^j'inö ft^O^- 3^'^^ 33erfuc^e l^ahen nämüd^

ergeben, baB ber ätfajienfamen eine oerljättni^möBig ftarfe 33ebecfnng —
big §u 7 cm! — nid)t nur »erträgt, fonbern bei einer etraaio ftar =

!en 2)ecfung (bi§ gur erroätinten ©renje) fogar reid;lid)er feimt,

fräftigere ^^ftangen entroidett, ahi bei einer fd^road^en 3}edung oon

1—2 cm, roie fie etroa ber «Stärfe bc§ Äorn§ entfprec^en mürbe ^).

«Setbft bei einer 10 cm ftarfen ®ede gingen nod) ^^flauäen auf, menn

ani^ fpärtidjer.

®ie 2lugfaat felbft erfolgt an§> ber §anb ober mit ^ülfe be§

in ^ig. 27 bargeftellten Jllappbretteg, unb barf mit 9iüdfidjt auf ben

l)ol)en ^^srojentfa^ feimfät)iger 5lörner, meldten frifd;er (Samen ju

l)ahen pflegt, unb auf bie raf d^e Gntroidelung ber ^^flan3en n i d) t 5 u

bid;t erfolgen; man erl)ält fonft üiel fc^roadjen 2luöfd)ufe neben ben

befferen, aber bodj üon biefen beeinträd^tigten ^^flangen. 33urdl)arbt ^)

red^net V12 kg- pro 3lr bei 30 cm meit entfernten stillen, ein Guan^

tum, ba§ nad^ unfern 5ßerfud;en etiuay fnapp bemeffen ift; nad) biefen

le^teren mürben bei fo bebeutenber Sfiillenentfernung immer nod^

2V2—3 kg pro 3tr treffen, ma§ aucb mit 33ül)ler'§ 3lngabe (2,8 kg

pro 3lr) ftinnnt.

®ie 2lfa§ie feimt mit sroci großen, fleifewigen, grünen ©amen=^

iaTßpen von ooaler Cieftalt mit berbem ^Diittelnero ol)ne ©eitennerüen

unb entmidelt fobann sunäd;ft einige 33lättd;en, meldie mit bem ge=

fieberten Statt ber Slfajie feincrlei 3lel)nlid)feit l)aben. S^o§ erfte

S^lättdjen ift lang geftielt unb freiSrunb, ba§ jraeite ebenfalls geftielt

1) SüOrer'g Sci-fudje (OTittt). bev idjmiy 3>erfuc^äanftalt 53b. II .'öcft 1 11. 2)

I)a6en biefe 2(nßaben beftntigt.

") Säen u. ^[[5. @. 483.



316 £pe5teUe Siegeln für (frue^ung ber einzelnen öot^arten jc.

unb runb, aber roeientlid^ f(einer, jcigt unterhalb jroei febr Heine

3=ieberblättd)en, bei ben weiteren 33(ättern tritt nun bie normale 0e=

ftalt ein.

T"a5i 9luff^el)en be^ 3amenl erfolgt rafd) nnb fieser, bie Saat-

beete bebiirfen roeber be» 33eberfen§ nod^ 33eftecfen§ mit Dieifig nnb

n)äl)renb bes Sommer!? nnr ber nötbigen ^^flege burd; 9lnejöten nnb

Socfem, roä^renb be^ 2Binter§ aber eine§ genügenben Sd^n^ee gegen

bie £»afen unb ilanind^en bnrd) l)inreid)enb bidjte ©infriebignng ; le^tore

äfen fonft bie einjälirigen '^'flanjen bie auf ben 53obcn ab, unb

fd^einen, mie fd)on oben ennöbut, bie ^Ifajien jeber onbern ^oljart

t)or^u,iiicl)en. S^urd) 2Binterfroft luerben bie weniger oerl)oljten

Spieen ber ^^^flanjen nidit feiten gelobtet; bod) ift ber 9iac()tbeil

für bie ^^flanjen fein großer, inbem bie oberfte gut gebliebene Seiten»

fnofpe (eine eigentlid)e ^erminalfnofpe ^eigt bie 3lfa^ie nberbanpt nid)t)

im Arül)jal)re bie 53ilbnng be^ nenen ©ipfeltriebec übernimmt, ben er=

frorenen ^^eil allmäl)lid) abftofienb; bod) fann man bnrc^ 3"i^icf'

fd)neibcn bi^ anfe gefnnbe ^ol,^ ^roedmäfiig helfen. — @el)t ber

3^roftfd)aben tief lierab, mae bei ftrenger cHälte ipoI)1 ber ^-aü, fo

empnel)lt Surdliarbt bQ§ Se^eu ber ^ffanjen auf bie 2i>ur5eln unb

©rjiebnng einer nenen '^^flan^e aui^ einer Sluefdjlagelolibe.

5^urd) Spätfröfte ift bie ^Ifajie in ?YOlge iljree fpätcn Qv--

(jrünen^ nur bei fpätem ©intreten berfelben gefä^rbet, in le^terem

^alle allcrbing« gegen biefelben febr empfinblid).

Unter günftigen 5i>crl)ältniffen, namentlid) bei minber biditer Saat,

erreid)en bie ^^flQnJen fd)on im erften l'ebenc-jolire eine ^öl)e oon

40 cm unb barüberM unb fönncn bann meift im näd)ftcn 5rül)jal}re

pertücnbet merben ; mar il)re ©ntmirfetung minber fräftig, ober bebarf

man ftdrferer '•^iflanjen , fo läßt man fie nod) ein ^aljr im Saatbeet

ftcl)en (unb ift, menn l'etUerel fd)on urfprünglid) in 9(bfid^t liegt, ein

<}rö6erer 9iillenabftanb — bi'o 30 cm — ju empfehlen), ober man

t)erfd)ult bie einjäbrigen ^^'flanjen.

Il^ie in einem 9lbftanb uon 25—30 cm perfc^ulten ^^flanjen ent=

TOicfeln fid) mcift fd)on binnen ^aljreefrift 5U genügenber Stärfe unb

i-rreid^en eine ^öl)e bie 5u 1,5 m; jiuei ^al^re im ^^flan5beet ftet)enb,

werben fie bie- 2 m unb barübcr bod^ unb entfpred^enb ftarf, faft ju

) SBtr l^aben in günftigen 3ia^«n fcf)on einjährige Sifaiicn pon über 1 m
&'6f)€ erlogen I 3Benn bagegen SBeife (Wünbener .'öefte II. 17) als b urcf)f c^nitt =

lidie syöf)e 80 cm angibt, fo geljt t)a§ über unfere 9iefultate toeit [)inauö, unb

nod) mef)r über jene Söüf)ler'5, ber nur burc^fc^nittlic^ 13—18 cm l^o^e 'IJJflanjen

etiielte.
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ftarf jur bequemen 6e§n). bittigen ä>erpf(an3ung — e§ jeigt root)! feine

§o[§art eine fo rafd^e ©ntroicfelung in hm erften ^ugenbja{)ren , roie

bie aifajie. ^a§ 2(ug(;eben uub bie ^ßerpflangung fold)' ftärferer

^ffanjen gel)t nic^t oE)ne 2Burse(üer(uft üor fid;; bod; ift bie Slfagie

f)iergegen roenig empfinblid;.

Sie @rsief)uug ftärferer ^eifter für 9ftteen, ©(^neifen u. bg(.

gef($ief)t burd; tüeitftänbigere, eoentuett siüeinialige !i>erfd)ulung unter

entfpre(^enbem äöur^etfd^nitt — £ür5en ber oft jiemtic^ raeit qu»=

ftreid^enben Seitenrourjetn — , unter Slu^roaljl ber 6eftgeiüad)fenen

^nbioibuen, unter entfprec^enber Pflege ber Stämmdjen burd; @nt=

fernung tief ongefe^ter 2lefte, unb genügen 4—5 ^af)re §ur (Sräie{)ung

eineg fold;en ^eifterS.

§ ns.

3»ic s}ainhnd)t*

Sie §Qin^ ober SBeifebuc^e t)at befanntUd) für ben ^od;iuQlb

nur geringe 33ebeutung, ift in bemfelben metjr gebutbet al§ erftrebt

unb t)or§ug!Sn)eife nur a[§> Südenbüfeer für bie Suc^e in falten ^roft=

tagen, in a)tutben unb Einbeugungen ntit frifd)eni 33oben unb öfteren

vSpätfröften am ^^^tat^. ©röfeer ift i()re 33ebeutung im ^lieberroalb,

Sanf it)rem trefflichen Srennt)oIj, roie it)rer reid^en 2lu§fc^(ag§föt)igfeit.

3ll§ 33obenf d)u^f)o t^ unter (£id)en finbet man fie ba unb bort, ja

man gibt it)r bi^roeiten fogar ben ii^orjug nor ber ^ot()bud)e ^), bie

anberen Drtio entfd^ieben 5U biefem 3^cd p^er gefd;ä^t roirb.

3(ufeerbem finbet bie ^ainbudje befannttidj bei ber 3lntage dou §eden

üielfac^ ^i>erroenbung (f. J^ 35).

3m ©onjen roirb bie ^ainbud^e nur feiten ©egenftanb forftlid^en

2lnbaue§ fein, man überlädt faft attentbalben itjre ^tadjjucbt ber ^^tatur,

roelc^e ba, roo bie ^ainbudje einmal uortjanben, burd) früt)äeitige»

ofteg unb reic^(i(^e§ ©amentragen and) jur OJcnüge für fotd^e gu

forgen pflegt. Se^^atb, unb roeit nmn ba^ etroa bcnöt()igte '^^ftans*

material roof)l oielfac^ ben natürlidjen 3(nf(ügen entneljmen fann,

pflegt bie ^ainbn(i)e ein fettener ©aft in unfern ?yorftgärten ju fein,

ber roir um ber ^isoUftänbigfeit mitten gleid^rool)! einen '^Ua^ t)ier

anroeifen.

Ser ©amen ber ^ainbud;e geigt frifd) ein l)ol)eö Äeimprogent,

bis 5U 80, unb beroaf)rt feine ^eimfraft 2—3 ^a^re; ba aber faft

1) Setträge jur iienntni^ ber forftlic^en 3?er^ältnilie von .üaimoucv (<yeft'

frfjrift lUi" X. beutfd)en 5orf^"'-''^ff""i"Iii"fl- ®- 39).
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aflJQf)rlic^ Samen crn)äd)ft, fo lüirb man iiieift in ber günftigen Sage

fein, frifd^en 3aineii ueriucnben 5U fönnen. ^erfetbc feimt, ®nnf

feiner tiarten Sanienfdjale, uioljl regelmäßig erft im ^weiten ^al^re,

unb man roirb it)n batier gleid^ jenem ber (Sfd^e be{)anbeln: \i)n ent=

mcbcr in frifd;em ^-loben ()inreid)enb tief eingefd)(agen bie jum näc^ften

^crbft anf beiualjren , ober bie im erften g^rüljjaljre mit bem lüätjreiib

be§ SBinterö gefammetten frifd^en Samen angefäten Seete mit üJioo^

ober 2aui\ bae bnrd) aufgelegte 3Iefte feftgebalten luirb, fo bicf beden,

baB Örae= unb Unfrautiüud)C^ baburd) üerbinbert roerben. 9cad;

unfern @rfal)ningen möd)ten inir baso erftere 2^erfa[;ren empfet^len, ba

ber Samen in ben Saatbeeten roäbrenb be§ 2i>inter§ uon ben 3)iäufen

fcl)r ftarf bccimirt roerben fann, roäljrenb ber öf)nlidj ber (S'fdje ein-

gefc^Iagene Samen (f. >; 107) leidster ju fc^ü^en ift. '^oä) ift auä)

bei ber ^ainbud;e bie bort emv>fo()(ene 3>orfid;t!:Mna|3regc( zeitiger

3^rül}ja{)r5faat, e()e ber Samen in ben Öruben 5um ileimcn fommt, ju

bcad)ten. — 3)ie 2lu§faat nimmt man am jroedmößigften in Siiüen,

roeld)e mit einem 9ii(Ienbrett (^ig. 20) mit 2 cm ftarfen Seiften in

2(bftänben üon 20 cm eingebrüdt roerben, uor unb gibt bem Samen
eine entfpred)enbe 33ebedung; 33urdl)arbt^) empfief)(t P/2 cm; eigene

Grfaljrungen ijahm un§ eine foldje üon ca. 2 cm a(§ jroedmäfeig ge=

5eigt, roie fie fic^ burdj 9{uefü(lcn ber dliikn mit fod'erer ©rbe uon

felbft ergibt.

^er Samen feimt siemtid^ früt)5eitig mit groei runblidjen, ganj=

ranbigen biden £oti;Iebonen, bie oben glängenb bunfelgrün, unten

Ijellgrün finb unb fräftige, fein ücr^roeigte 9Jerüatur geigen; bie erften

331ättd;en ä£)neln bereite bem ^ainbud;enblatt,

Sie Gntroidelung ber '^'ftanjen ift im groeiten unb britten Sebenö=

ja()re eine rafd^e, unb breijäbrige '^'ftangen finb 50—60 cm I)od;.

2BilI mon ftärfere unb rcdjt ftufige '^^sftanjen, roie fie j. 33. für ^eden

ju emvfe()lcn finb, ergietjen, fo nutf? man bie Saatbeetpftansen einjäljrig

oerfdjuleu. äl^ir Ijaben fold)e ftärtere ^^sflanjen audj baburd; xa\ä)

unb in guter Dualität crgogen, baß roir bie in Seftänben, benen bie

.Öainbud)c beigemifd)t ift, in großer 'OJiengc oorbanbencn ^eim^
pflän^djcn nad) CS-rfd;einen ber erften Saubbtätter mit bem fleinen

^ex)er'fd)en ^ol)(bot)rer au^fted^en unb mit bem nur 4—5 cm im

Surd)mc)fer baltenben ^i^äddjen im 33erbanb uon 10 auf 20 cm ein-

fd)u(cn liet3en. üJit 'Jtüdfid)t auf bie erfporten Saatfoften, bie ge=

roonnene ßeit unb ben guten (Srfotg erfdjcint biefe 3lrt ber ^flanjen-

') B'den u. ^fl}. S. 197.
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befc^affimg fefir empfe{)Ienötüertl;. ©a^ ©infc^uleii ber 5^etmlinge

wav aber iiötf)ig, lyeit erfotjuingSgemäB in beu bid^t gefiiitofienen '^c--

ftänben bi§ sunt ^erbft oft faum ein ^^f(än3d)en metjr üorlianben mar,

bie Jl'eimlinge in ^otge ber Sefd;Qttung naljejn fämmtlic6 toieber ücr=

fi^tounben waren — fonft lüürben wir hm jebenfall^ minber forgfä(tig

5U be^anbetnben unb oljne fallen ein^nfcljutenben einjätjrigen ^sfianjen

ben SSorjug gegeben i)aben,

®ie eingef(^utten Keimlinge, roeM^en burd^ ©d;u|gitter ber nötljige

(Bä)u^ gegen bie (Siniüirfung ber Sonne gegeben werben nui^, roadifen

innert)alb brei 3oi)ren jn fräftigen, burd;fd;nittlid) 50—60 cm I;ol)en

^^flanjen t)eran, roie fie ju D?ad)bef)erungen im 9iieber= nnb SJiittelroatb,

n)ie ot§ fünftige ^edenpftangen ernninfd)t finb.

^on bem ^-zinh, ber bie ^ainbnd)e int g^reien oft fo raefentUd)

bthvoijt, von ben 9)iäufen, ^at biefelbe aU ^ftanje im 3=orftgarten

weniger ju fürdjten, ba bie 9Jtäufe, l)ier ber Sednng bnrd; @ra§ unb

2auh entbel;renb, nur feiten ^]>f(an5en benagen, fonbern mir unterirbifd;

j^u arbeiten, ben ©ömereien nad^juget^en pflegen. — ©egeu ?yröfte ift

bie .^ a in bud^e befannttic^ ganj unempfinblid) , bebarf alfo keinerlei

2Sitt man ^e ift er, etroa §u ilopftjotsftämmen, erjiefien, ma§

immertjin ein feltenerer ?^atl fein wirb, fo mirb nmn bie oerfdintten

i^ainbud)enpflan5en unter 2lUiSn)a(}l ber beftgeformten ©remplare im

2tlter üon 3—4 ^at)ren in etroa 50 cm Entfernung nod^nmls üer=

fd^ulen nnb benfelben bie bei i(}rer 9ieigung jur 2tftbilbung unentbet)r-

lid;e ^^flege mit ber @d;eere angebeitjen (äffen.

§ 114.

S) i c !© t r f e»

©leid^ ber ^ainbud^e ift anä) bie ^irfe eine ^olsart, bie nur

au§nat)nu5roeife ©egenftanb eigentli(^en forftlid^en 3tnbaue» ift unb

nod^ feltener in unferen ^orftgärten angetroffen mirb; bie Entfernung

eine;? fd^äblid;en Ueberma^ef^ oon ^irfen ift üiel öfter 2lufgabe be^S

f^orftmanneiS, aU it)rc 'Jiad^judjt ! äi>o fie einmal üorl;anben, ba pflegt,

®anf bem faft aüjä()rlid) in llienge probujirten unb burd) feine

Seid^tigfeit fid; überaüljin oerbreitenben Samen biefer .^otjart, ^Mrfen=

anfing in grof5er '9Jienge ba -(u erfd^cincn, mo Sid)t unb iiuinber ;i^oben

bieg geftatten, unb biefem IHnftug werben mir benn nu4ft aud)

jene ^flanjen entnel)men fönnen, bie mir etwa aliS (Sdju^UioIj für

empfinblid;e ^oljarten , jur ^-^ilbung üon fogenaimten Jvenennäntetn
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in Quegebcfinten Äiefernforftcii imb 311 äf)nüd^en ^meden bebürfeu.

G» ift bie-^ ein roeitcrer ÖruiiD, luec-batb bie 33irfe in Snatfämpen unb

jvon'tgärtcn aud) bort nur feiten angebaut 3U raerben pflegt, ir»o ju

ben genannten Kulturen Öirfenpftanjen notfiroenbig finb. — 'I^agegen

^at fo(cf)er natürlicher 3lnfhig junial auf ärmerem Soben meift

eine für bae i>erpf(an5en ungünftige 3i>ur5eIbi(Dung , bie 'li^urjetn

ftreirf)en jiemlic^ lueit an§, bie ^'aferrouräeln fi^en ber ^auptfad^e nad)

am Gnbe biefer langen ©ur^eln unb geben beini 9Inebeben nnb 3>er=

pftanjen jum nicf)t geringen ^l;ei[e üerloren, unb in ^olge beffen nel)t

man bie ^^sftanjen oielfoc^ oerfümmern unb eingeben, ^ie^ fann nun

^l^erantafiung roerbcn, fid) gut beiuurjelte ^flanjen im Saatbeet unb

burc^ 15crfd)u(ung 3U crsieben.

®ie (£r5iet)ung ber ^^flanjen im (Saotbeet ift nun nid^t fo

[eic^t, a(^ man glauben foEte. ^er fd)n.iad;e 3amen nertvägt burc^au^

feine ftärtere 33ebcrfung, fommt unter fo(c^er nic^t 5um i^eimen —
bagegen ift er anberfeitS roieber bcm 2luetrodnen in ^o()em ©tobe

au«gefet^t, unb ebcnfo üerfjinbert eine nad; 'Jiegenroetter cintretenbe

2>erfruftung ber 33eetoberfläd)e ben Xurdjbruc^ ber Äoti)lebonen; fo

fiaben benn (roie mir au§ eigener Grfabrung fagen muffen) bie 33irfen=

faaten im Saatbeet oft fef)r geringen G-rfoIgl Um aber einen guten

Grfolg 5u erjielen, gibt Cberförfter 53iebermann folgenbe 2ln(eitungM:

2^er mäfiig tief umgegrabene Soben wirb micbcr angcbrüdt, fobann

üor ber 3Ui§faat nod)maU (eii^t überred)t unb nun seitig im }^xü^^

jaf)re mit frifdjem Samen (ber ja a[Ijäf)rlic^ ju i)aben ift) bid)t ooü
angefät — bic^t, roeii bae iteimpro.^ent beC^ Samen-o ein geringe^ ju

fein pflegt, dlad} ber 2lu5foat roirb ber Samen mit ber ftad;en

Schaufel feft angeftopft, bei trodenem ij}etter mit ber ©ießfanne über=

brauft unb nun mit flein gel)adten i^iefernjineigcn fo überbedt, baß

bie Sonne nid)t bireft auf ben 23oben gelangen fann, aber ouc^ bie

ih>irfiing oerfruftenbcr Sd)lagregen abgebaltcn roirb; bei trorfener

ai>itterung werben bie 53ecte öfter überbrauft — auc^ l)ier l)inbern

bie Äiefernjroeige roieber bae 33erfci^roemmen be» SameU'S, roie ba§

^erfruften ber Cberfläd^e, ebcnfo aber auc^ beffen ju rafd)e§ 2(b-

trorfnen.

•3)1^ 9iüdfic^t barauf, bafe ber über 3Binter troden aufberoal)rte

Samen leicht 3U ftarf auötrodnet unb an ^eimfraft uerliert, fann man

'J iBcric^t ber 33erf. beä märfifd^en gorftner., 1882. ©. 41. (fin fofort iiac^

obigem SJe^ept oorgenommener SJerfud) in unferem ^orftgarten ^atte einen auBer=

orbentlic^ günftigen Grfolg!
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bte <Baat auä) fd;on im Spätl^erbft oornef)men, roirb fie aber bann

t)or 3lIIem in obiger 2Beife gegen 5ßerf{^roemmen unb SSer^ärten be»

33oben!o fc^ü^en muffen.

Sie Sirfe feimt mit sroei fef)r deinen oüalen ©amenlappen, bie

oben grün, unten röt^üt^ finb; bie beiben erften Statteten finb

3—5(Qppig unb ftorf bef)aart.

®ie (Saatbeetpffansen roerben in ber 9iege( sroeijäfirig jur 58er=

roenbung fommen; beborf man aber ftärfere ^ftonsen, roie fie etroa

jur ©rgie^ung eine§ ©(^u^beftanbe^, ju 9ianbpt(anjungen, auf ©raben=

aufroürfe u. f. ro. biatoeiten nötl;ig, fo greift man 5ur $8erfc^ulung,

roenn man folc^e nid^t bem natürUd^en 3Inftug in ©(flögen entnet)men

fann, ober menn biefelben bort bie oben erraä^nte ungünftige SSurjel^

bilbung geigen; man oerfc^utt bann entroeber bie auf eben angegebene

2Beife erlogenen einjährigen ©aatbeetpftansen , ober ein- unb §roei=

jährige ©mnlinge an§> h^n ©erlägen. @§ muB bie§ ©infdjulen zeitig

im 3^rüt)jaf)re gefd^etien, ba bie 33irfe fic^ befanntlid; feijr balb be=

grünt; ein 3Serfud), fd^on angetriebene Sirfen ein,?iufd^u(en, ift un§

uotiftönbig mi§gtü(ft, unb glauben rair baoor roarnen .^u fotlen. Sie

^^erfd^utung roirb man etroa im 5l>erbanb oon 30 auf 30 cm oor=

net)men, unb bei ber raf(^en Gntroicfetung ber Sirfenpflanjen genügen

2—3 ^a\)xe im ^ftangbeet rooI)l ftetS, um ^flanjen ber geroünfc^ten

©tärfe 5U er5iel)en. Bd)nk irgenb roeldjer 9(rt, gegen j^roft, ^rodniB,

25>i(b, bebürfen bie ^^irfen nidjt, unb itjre '^^flege erftredt fic^ auf ha^

geroö^ntid;e Säten unb Sodern.

^n etroa§ böf^erent SUter unb ipeifterftärfe (äfet fidj bie Sirfe nid^t

met)r mit gutem (S-rfoIg oerpftanjen, unb fetbft roenn fie babei nid;t

:>u ©runbe gef)t, fo bleibt bod; i^r 2öud^§ lange ein fümmerlid^er ^).

Ta§f beginnenbe Si^eiferoerben ber 9iinbe am unteren Stammtljeite gilt

befonber» a(§ S^xäjen, bafe bie 3eit ber l^erpf(an5barfeit oorüber fei.

§ 115.

SDic öittbc,

Sie Sinbe {)at f orft(id) nur geringe ^ebeutung, unb biefe (entere

roirb, roo fie bei nn§ in Seutfdjlanb nod) bcfteijt, ftetiä geringer; bie

in unferen ^od;roa(bungen ba unb bort nod) üorfjanbenen älteren

Sinben oerfd)roinben bei unferen regelmäßigen 'i^erjüngungen im

Sunfelfd)lag roie beim fal)ien 9lbtrieb, unb ber oerijättnifemäfeig

') ^^fei(, Seutfd^c .'goI,^jiid)t. S. 313.

5^ürft, <PfI«ii5eH5ucI;t. 3. Slufl. 21
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geringe SSertt) be§ ^olje» gibt aud) feine 33erQn(Qf)ung, xijxe D^ad^jud^t

bejonbcrs an3iiftreben. 3Iuc^ im DJieberroalb ift fie, obroof)l reirf) au§=

fd)lagenb iinb oon langer Tauer beö Stocfee, um bee geringen §015=

roertljee lüiQen lebigüc^ gebu(bet — e^ ift nur bie ^oljjudjt au§er=

\)a[b beö 2i>a(be5 ober bie ^Balbüerf d^önerung, für roeld^e

fie eine, atterbinge gerabeju f)erüorragenbe, Sebeutung ()at: aiä 3tKee-

baum, in ^^'arfanlagcn, al^ Gin.^elboum im Torf unb 0e()öfte finben

wir bie ii^inbe aUentt)a[ben. 80 loirb fie benn auc^ ^ier unb ba in

möRiger ^a\)[ in unfern ?yorftgärten erlogen, meljr 5um ^serfauf, ali

sum eigenen Öebrauc^; bocf) überlaffen roir bie§ rooi)! beffer bem

^anbelsgdrtner, uns auf bie ßrjief)ung ber eigentlid^en SSalbpflanjen

befc^räntenb ' 1,

'ii>o()( ftet5 Toirb e^ fid^ bei ber l'inbe um ©rgie^ung ftärterer

^flanjen unb felbft oon ^eiftern t)anbe[n, roo5U einmalige unb im

[enteren /falle felbft .^roeimalige 'iuTfcbuhing nic^t ^u umgc{)en ift.

Xie i;inbe liefert faft alljät)rlicf) Samen, unb man mirb ba^er

meift in ber Sage fein, fold^en frif^ oermenbcn 5U fönnen. Wiener

oon T. grandifolia f)at gröf^cre, üerfet)rt eiförmige '^Uiftd^en mit l)artcr

Samenfc^ale unb 4—5 beutlid) crl)abenen ii'ängsrippen , roäl)renb bie

fleineren (erbfengro§en) 9Jü§d^en oon T. parvifolia nmbtid^ mit

bünncr Samenfd)ale unb fd)road)en Sängc^fanten finb. Tie .^eimfraft

pflegt bei beiben nur eine mittlere — 40 bis <)0 ^^rojent — ^u fein.

(Seuiglit^ ber 9kd)5ud)t beftel)t ein Unterfd^ieb jmifd^en ben beiben

l'inbenarten nidjt.)

Xer Samen ber Sinbe feimt faft regelmäf5ig erft im sroeiten

5rül)jal)re (nad) ^feil's 2(ngabe-) foH allerbing» im ^erbft au§-

gefätcr Samen fd)on im näd)ften ^rübjal)re ^ur Heintung gelangen)

unb loirb bat)er smedmäf^ig in ber bei ber C^fc^e angegebenen 2Beife

in ©ruben bi§ ^um ^weiten ?vrül)ja^rc aufbenial)rt unb bann jeitig

au^gefät. 9lud) biefer Samen ift burd^ i))iäufe gefäbrbct unb bürfte

oielleid)t bie 2fnioenbung oon "iDcennige auc^ für il)n 3U cmpfel)ten fein.

Tie Äoti)lcboncn finb oerl)ältniBmäf3ig gro§ unb l)anbförmig ge=

(appt, mit feiner anberen ^oljart ju oerioed;feln.

Tie aufgel)enben X^flän^cben finb burc^ (bitter gegen ^roft unb

^i^e ju fc^ü^en, erreid)en im erften ^sa()re eine ^öl)e bi§ gu 20 cm

unb roerben bann cin= ober jroeijäfing oerfc^ult. ^JJiit gutem ßrfolge

V) 5ßiel größer ift bie Slebcutung in Stufelanb, roo fie jum Jfieil in au5=

gebe^nten Seftänben Dorfommt; auc^ im norboftbeutfcf)en S'ieffanb tritt fie pufiger

unb in fef)r gutem SBac^st^um auf.

2) ^feii, Seutfc^e ^oljjuc^t. S. 291.
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i)aben roir anä) Keimlinge, Die unter alten Stuben im frifd^en

Sßalbbobeu in gröBerer ^a^i erfc^ieneu, nac^ ^eraorbrei^en ber erften

Soubblätter mit fleineu 33ä[Id)en eingef rf)u(t \) uub f)ieburcE) bie 3tuf=

beraaiirung be§ Samens unb ber ©aat erfpart.

^ie ©tammbilbung ber jungen ^flanjen jeigte fic^ in unferem

f^orftgarten nidbt feljr günftig, unb ©abelbilbung , raie ftarfe feit(id;e

^eräftetung machten 5iemUcf)e Pflege burd) 33eic^neiben nött)ig. — 2lls

etroa meter|ot)e ^ftan^en rocrben fie fobann, etroa 3—4iäf)rig, in ben

^eifterfamp uerfe|t unb errei(^en bort unter entfpred)enber ^^ftege,

namentlich burd^ ^efc^neiben, beffen fie bei itjrer 3ieigung jur

Slftbilbung nid^t entbef)ren fönnen, immerhin erft in 8— 10jät)rigem

2llter jene bebeutcnbere Stärfe, raelc^e man für Stdeebäume u. bgl.

forbert; fie finb bestialb, roie auc^ aus ben ^reisEouranten unferer

©ärtner gu erfe^en, ein t{)eure§ 9JiaterialI — Stud^ ftärfere 2Bi{blinge

fann man moi){ in ben ^eifterfamp einfcbulen unb baburd; rafdjer

gum 3iete fommen, ja felbft SSurjelbrut fann t)ieju oerroenbet werben,

unb bie leidste ^^erpflangbarfeit ber Öinbe läßt auc^ folc^e mit

fd^road^er 33en}ur5e(ung noc^ @ebeif)en finben^).

II. Qlbjdjnitt.

Die Xiab c{l}öl^QV.

§ 116.

3)tc Söci^tannc,

©leid) ber 9iotljbuc^e, ber fie ja bejügUd^ if)re§ $8ert)alten§ in

mand^en ©tüden ät)nelt, raar anä) bie 2BeiBtanne in ben ?yorft=

görten früljer ein feltener ©oft. äBo fie bereite im reinen ober ge=

mifd;ten 53eftanb nortjanben mar, ha überliefe man bie Sorge für it)re

31ac^5ud^t ber Statur, unb jmar meift mit gutem ©rfolge, menn bie

33eriüngung ber 33eftänbe in entfpred^enber SBeife, auf bem 'Ü^egc ber

') 2tud) von 33urcf^aibt empfohlen, fielje Säen u. ^flj. ©. 479.

2) 5iurcff)aibt, Säen u. ^ftj. ©. 479; ferner freunöltc^e aJJittOeilunfleu beö

§errn Dberförfter (Srauftus ju ©obboroi^, ber fc^öne ^eifter burd) (S-infd)ulen

ftärferer 2ßilblinflc unb Sßurjelbrut o^ne nodjmalige mciteve Umfc^ulunoi cr^Oii.

SBeife CiUünbener .'öefte II. löj [)at c^ünftiflere (Srfa[)nuu^en alö tuir mit ber

Stnbenuid)t ßemadit, in fünf 3nf)ren unb mit einmnltiier iserid)ulunn idjou

3lllee6äume erjogen. Gä ift iin^ bieä tro^ günftigcr 'ipflansbectüerOäÜniffe ni(^t

gelungen

!

21*
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rafdjeren ober lantjfQineren g^emelfc^Ioc^roirtfifc^aft erfolgte. SBoUte man

einsedic :^ücfcn mit mannen Quepf(an5en, fo griff man jiir fräftigen

^iallcnpflanje, bie fid) in ben 'JJac^l)ieben , auf 33löBen nnb 2i\dm in

ben älteren Seftänben in jeber ^ai)i unb Störfe oorfanb; jur fünft=

liefen 3?ac^,sud)t aber, roo folc^e übertjaupt ftattfanb, benu^Ue man in

ber 'Jiegel bie Saat unter 8d)u^beftanb — unb fo mar menig 'iser=

anlaffung jur (Sr^ieljung ber 2;'anne im ^orftgarten gegeben.

2!a!5 ift nun üielfad^ anber§ geroorben I ^ic großen Kalamitäten,

unter benen bie S^ioalin ber ^anne im 3Jtitte(gebirg , bie ^-id^te, in

i()ren fünftlid; burc^ ital)lfd;(agbetrieb mit nad)fo(genber Kultur er^

5ogenen, au^gebeljuten reinen 33eftänben burdj Sd;neebrud), 'Ji>inbn)urf,

53orfenfäfer immentlid) in ben legten ^egennien gelitten t)at, liefen

ben äöertt) ber Tanne unb einer Öeimifd^ung berfelben in bie 5"id;ten=

beftänbe in ert)öt)tem 3}laBe erfennen, bie (iTjielung le^terer felbft jum

Ü>irt()fd)aft!ogrunbfa^ in nidjt roenigen SBalbgebieten werben, ^nx 3(u!§=

füUung ber burd; 3d)nee unb 3turm entftanbenen !i!Mm in {yöt)ren=

unb 5id)tenbcftänben
,
§um Unterbau ber fid) frütjjeitig (id;tenben

?yö()renbcftänbe erfd)ien ebenfaUe bie fdjuttenertragenbe 3:^anne üielfad;

als bie geeignetfte -^oTjart, unb ebenfo erfannte nmn iljrcn äi>erttj al^

3hi^t)o(5 liefernbes 9}iifd;t)ol5 für bie S3ud)enbeftänbe.

^JJcan fat) aber aui^, ba^ bie ^^Nf(an,unig meift rafdjer unb

fidlerer ali^ bie Saat, \a in mand;en glätten allein 5um ge=

niünfd)ten B^^le füt)re — fo 5. 33. bei ber 3{ufforftung ber äöinb-

brud)fläd)en, bei bem CS-inbringen ber Tanne in ju oerjüngenbe 33ud;en=

beftänbe, in benen bie Keimlinge burd; Ueberlagerung mit l'aub oielfad^

mieber ju Örunbe gingen, — unb ba SBilblinge bort, mo bie Tanne

erft eingebürgert merben foHte, gar nid;t, anberen Crt'5 menigftcn^

nic^t in ber gouninfd;ten 3Jcengc unb iHualität -suv 'Verfügung ftanben,

fo nuifete nmn )\d) feinen '^iflanjcnbebarf fünftlid; erjieljen, unb in

^olge biefer ^i>erl)ältniffe feigen mir bie Tanne je^t uielfad; in unfern

;^-orftgärten, it)re (£T3iel)ung al^5 eine 3lufgabe be^^ Jorftöerroalter^.

Tiefe 3lufgabe beftel)t nun meift in ber 3ln,^ud)t träftiger oer =

fc^ulter Tannen, unb eö loirb ba^ a)Jaterial für bie ^^flansbeete

cntmeber im Saatbeet erlogen ober, jebod) in minberem Wui^c, ben

natürlidjen Hinflügen entnommen. A^ffen mir junäd^ft ben erften ^all

ing Singe.

?^ür bie 31 n l a g e eine§ TannenfaatbeeteS ift bie 3(u§n)al)l eineä

gegen Spätfroft, roie gegen bie grelle Ginmirfung ber Sonne ge^

fd)ütUen '4-^lo^e^ uon befonberer ai>id)tigfeit. 53eftanb§lüden , l)in=

rcidjenb grofe, um birefte Ueberfdjirmung be§ 33eete§ unb ben ^aü
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ber S^raufe auf ba^felbe ju üermeiben, mäi)(t man Befonberg gerne,

o6roof)( mau bie Saatbeete aud^ oijm fold;en Seitenfc^ul anlegen

tann, in weW (e|terem }ya{k jebod; Sd;u^i)orric^tungen gegen g^roft

unb ^i^e nid^t ju umgefien finb'). 2Bir toürben aber einen fold^'

ungefdjü^ten ^tafe nur im 9lotf)fa(I ioäf)len! S^e^üglid; ber 31nlage

oon Saatbeeten unter fc^ü^enbem Cberftanb auf ber ©aatbeet=

ftäd;e felbft, roie fold^e raol^l aud^ gefdjie^t, gilt ba§ bei ber 9tot()buc^e

f)ierübcr (Sefagte.

2)ie Bearbeitung be§ tjinrei(^enb frifd^en SobcnS erfolgt in

übüd^er SBeife unter 3Sermeibung §u tiefer Socferung ober ®üngung,

um bie Bitbung einer gu ftarfen ^^falJ(roursel, gu roetd^er bie junge

2^anne geneigt ift, nic^t nod) meljr ju beförbern; 25—30 cm ge-

nügen ftetö.

5Der Samen ber 21>eiBtaune, ber üielfad) auf ben betreffenben

S^teüieren fetbft gefammett roirb, rooburc^ gute Dualität üor Slüent ge^

fidjert erfi^eint, erfjält ftd^ nur bi§ jum fommeuben ?^rüt)jaf)re feiin*

fällig unb bebarf 5U mögüdjfter @rf)attuug biefer 5^eimfäl)igfeit einer

aufmerffamen S3et)anbtung lüäljrcnb be» 2Binter§. @r ift namentlid;

oor @rt)i^ung, bie burd) bid^tee 2lufeinanberlegen (eid^t eintritt, ju

beroatiren, unb roirb ju biefem ^\md am beften fotgenbermafeen be=

t)anbelt-): Sie nod§ grünen gefd)Ioffenen B^pfen, in ber ^roeiten

^ä(ftc be§ September^ gefammelt, werben auf ber S^^enne be§ Samen=

maga^inS ca. 20—25 cm t)od^ aufgefd^üttet, breimal tägüd^ mit feftem

Sfied^en tücbtig umgeftofeen unb bamit uier bi'3 fünf äöod^cn fort=

gefat)rcn, bi§ bie Sd^uppen ber serfaüenen B'^Pfc" ftd; troden anfütjten.

2)onn rairb ber Samen fammt Sd^uppen auf bem ®ad^boben

eingelagert unb im {yrüt)jaf)re enentuett mit biefen (in§ Saatbeet aber

roof)( beffer nad) üorfieriger ^[^rennung in Sieben!) aufogefät. — ®ie

5^eimfraft erprobt man einfad^ burd; bie Sd^nittprobe, bei roeld)er fid)

ber frifd^e, roei§e S^ern im ^nnern be^ ftarf nad^ Terpentin riec^enben

Samenforn§ jeigen mufe; bod; ift nad; iUeni^' 2(ngabe^) bic§ ^enu--

geigen nid^t untrüglid^. 2BiII man 5leimproben (etroa auf ber Äeim=

platte) mit 2^annenfamen aufteilen, fo ift rool)l ju bead)ten, ba^ ber

frifd) gefammettc Samen einer "3iad()reife bebarf; nad; ilienit^' )lkv=

fud^en^), foroie nad^ fold^cn, bie roir felbft angefteßt, feimte bcrfelbe,

') Sergl. über 2'annenerjiel^itiig: 33uictl)arbt, 3(uö bciu 2Bal^l^ IV. 3. 67.

(®rebe) unö IH. o. 168. cgovftratl) i.*ang.)

2) aJJittt). beä gorftmetfter^ .^cntev in ber üßereinsfcfjrtft beo böfjm. gorftüer.

pro 1882. 2. §eft.

8) gorftr. Srätter. 1880. ®. 1.
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im ?vebruar i^eprüft, fef)r xa}ä) , raäf^renb im ^erbft auf bie ^eim=

platte tiebrad)te Samen 50 2'aße iinb barüber brauchten, bil \ii jur

fteimunt; gelangten. ^öf)ere 2Bännegrabe tiierben f)iebei bem Samen
Derberblid).

'Jcad) Sudler M ent()ält ein i^ilogramm 25 700 Samenförner; a(^

burc^ld)nittHd)e!g Heimprojent gibt berfelbe nur 20 an; unfere eigenen

Unterfuc^ungen ergaben jebod) mefentUd^ \)öi)eve ^rojente, bie 50

[teigenb.

3lngefic^te ber immerf)in etroag umftänblidjen Ueberrointerung be§

Samens roenbet man bei ber 'ir^eifetannc gerne bie ^erbftfaat an,

unb fann bieio um fo ef)er t()un, ahi ber Samen im Si>interlager meber

burc^ 'JJtäufe, nod) burd) 3]öge[ bebrobt ift; ber ftarfe Xcrpentingef)a(t

fc^eint ein Sd^u^ gegen bie 2^f)iermelt ju fein, ^od) ift man bei

33e3ug be^o Samenis oon roeiterljer ober frü()5eitig eintretenbem ^iiMnter

nid)t fetten jur ?vrü()ja{)refaat genöti)igt; ©rebe empfiel)It foI(^e

bei an{)altenb feud)tem öerbftiuetter unb fd)iucrem 33oben, unb @ern)ig^)

be^eid^net bie 3^rü()jat)r§faat ale 5TOe(fmäf)ig megen ber Spätfröfte,

burc^ roeldjc bie feljr frü[)^eitig erfd)eincnben iteimlinge ber ^erbftfaat

gefätirbet finb. 3i"iwßi^^iti ift möglid)ft jeitige Saat im ^rü{)jal)r

an5urat()en.

®ie 3Iuäfaat erfolgt in etroa 2 c-m tiefe unb 2 cm breite, mit

bem 9iittenbrett j^ig. 20 (§ 53) eingebrüdte 9tiIIen, beren 3lbftanb

bei ber geringen ©ntundfehmg ber Xnnne in ben beiben erften Sebene=

jat)rcn nur etma 12 cm :;u betragen brandet, unb mirb ber ftarfe, uon

^lügctn, Sdiuppenreften u. bgl. möglid)ft gereinigte Samen an^ ber

^anb — o{)ne 9lniucnbung bor bior entbel)r(id)en Säcnorrid^tungen —
möglidjft gleichmäßig unb in ber Öüte be;:- Samens cntfprcd)enber

3)Jenge eingeftreut. @. ^ei)er^) läBt aud^ ben SBeifetannenfamen bei

ber )vnit)iabr§faat ,iur S3eförberung be^i ileimcn^ ad^t Stage (ang in

feud)ten Sanb einfd)(agen, ma§' jebod; nad) eigenen 6rfal)rungen

nic^t nntt)ig fein bürfte. — 5^a^> nötf)ige Samenquantum gibt ©rebe*)

pro )}lx auf 5—6 '>^^funb bei ber nadj unfercr HJeinung überflüffig

großen Gntfernung ber "JtiHen oon 21 cm au; bei bem uon unc- em^

pfo()lenen geringeren 9(bftonb berfelben lüirb fid) biefer nad^ unfern

(^rfat)rungen fnapp bemeffene 33ebarf lucfcntlid) erljöljcn, bei ^rüf;iaf)r§*

faat o^nel)in ctma§> reid)[id;cr ju bemcffen fein, unb ift bie 2lngabe

') 33üf)Ier, SUttf). 33b. II. .tx 1.

-) Sie äBeifetanne im cc^iunrjjüalb. £. 137.

^) 9(Ufl. ff.-- u. 3.-3. 1866. e. 210.

*) 2lu5 bem Sßalbe. IV. ©. 67 ff.
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Subeid^'g^), boB 8—12 kg pro 3lr nöti)ig feien, a[§> xi^tia, ju he--

trachten, ftimmt auc^ mit ben iine von anbeten erfahrenen ^^flanjen^

äüd^tern (^eniadjten eingaben. 33ü{)ter fontmt mit 40—50 g pro taufen=

ben 3)ieter ju üiel t)öf)eren B^^^ß"-

©ine 3)e(fung be» ©amen§ gu 1—2 cm i)at fic^ nad) 33aur'g

^erfud^en für bie 3:;anne ai§> bie ber Keimung juträglid^fte erroiefen,

eine fold^e oon 3 cm fd^on a{§, fel)r nad^t^eilig; nad^ @rebe'5 3(n=

gäbe bagegen raurbe im 3::t)üringer 2Ba(be eine S)ecfe üon 2,6 cm nod^

mit gutem ©rfolg angeiuenbet, unb aud) Süljler empfieijlt 2,5—3 cm;

ber Sodert)eit§grab be§ oerroenbeten S)edmaterial§ fpiett eben t}ie6ei

feine iRotle!

^erbftfaat feimt, loie fd^on oben erraät)nt, jeitig im ^rül)iat)r,

jyrüf)ial)r§faat roefentüd; fpäter. ®er j^eimling §eigt 5—6 ilotiile-

bonen, roe(d;e bie f(ad;e ©eftalt ber u^annennabeln befi^en, bie meinen

Sänggftreifen jebod) auf ber Cberfeite tragen, ^ie nun erfd^einenben

erften 9cabeln, jmifd^en ben 5loti)lebonen ftetjenb, finb nur fialb fo

lang al» le^tere ; mit biefem jroeiten 33(attfrei§ unb einer terminal-'

fnofpe fdjliefet ba^ 2Bad)§tl)um be» erften Saljre^5 ah. — 3]on ber

Siegel, bafe fid^ im britten Seben^jafire ein Seitentrieb bilbet, n)ei(^eu

fräftige ^^f(on3en in bem guten, geloderten ^oben ber Saatbeete

nid)t feiten ah unb eutmideln jmei ©eitentriebe.

3um ©d^u^ gegen ba§ Slugtrodneu bedt man bie angefäten

33eete mit 9iabe(t)o(5reifig ; bie im ^erbft befäten 33eete aber bedt

mon in fold^er 3I?eife etiua nadj eingetretenem ftärferen ^roft, um ba=

burd^ aüsufrüljer 5!eimung entgegen ju mirfen. ®urdj 2tuffteden be§

9^eifig§ ober burd) Sdju^gitter aber fd^ü^t man bie empfinbtid;eu

Keimlinge gegen Spätfröfte, roie grelle Sonneneiniuirfung unb

^rodni§, roetdj' (entere bie fd^road^en ^^sflängdien iüät)renb be^ Sommerio

ebenfalls gefät)rbet, unb roo ber 3eitenfd)ut', gegen <Süb unb Üi}eft

feljlt, ba finb ©d^u^gitter, allmäblic^ {)ö()er gefteüt, ober Sd;ut^fd;irme,

au§ leichtem Stangengerüft mit DtabeUjoI^rcifig gebedt, roe(d)* IctUereS

allmälig abgenommen unb jute^t, gleid; ben Sd)utU3ittern, gan,^

entfernt mirb, jur «Sicherung unferer Xannenpfläu^idjen nidjt motjl

entbel)rlid^.

211^ einen ^einb ber feimenben Pannen nennt uuio ^ref5ler-) ben

(Srbflot) , einen g^einb, gegen meldten m\§> nur mangeltjafte 9)citte( ^nx

33erfügung ftel)en (f. § 66).

') 5orft= unb ^agbfatenber. 1882. S. 113.

-) Sie 3Bei^tanne. 3. 55.
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ii'o 3üiergcf(üg t>orf)Qnbcn, bebürfen Die ^^annenpftonjd^en im

(Saatbeet gegen basfetbe bee in ^ 68 angegebenen 3d)u&ce, ba boe^

felbe nic^t nur bie Änofpen, fonbern au6) bie 9tabeln berfelben abäft

unb bie ^^ftan.^en baburd) ruinirt.

3m Uebrigen vf(egcn mir unfere ^anneniaatbccte, bie mir and)

im näc^ften ,"yriU}JQ^re noc^ burc^ Sc^u^gitter gegen Spätfröfte fd^ü^en,

burcf) 3äten unb Socfern in gleicher ©eife, mie bie anbern ^015=

arten, i^feil'j empfiehlt nac^ erfolgtem 3iufgel)en bae ßinbecfen mit

9)ioo5, fo baß nur bie Diobetn t)erau5fd)auen, als ein 33erfa^ren, ta^

)id) hmd) Gr^altung ber Sobenfrifc^e für bie junge ^anne befonber«

empfet)le.

Diur aucMmf)meroeife roerben bie befanntüd^ fid) febr langfam

entroideinben uTannenpflänjc^en — G)rebe gibt ale :}iefu(tat angeftellter

3)Jeffungen bie bur(^fd;nitt(ic^e mittlere Stammlänge ber cinjät)rigen

^fton^ie ju o, ber sroeijäbrigen gu 12 cm an — im 2llter oon groei

ober brei 3af)ren birett üerroenbet; e» märe biee nur etroa su Unter=

pf(an5ungen juläffig. ^n ber kregel aber merben bie -l^fiänsd^en 5U

roeiterer Grftarfung aus bem Saatbeet ins "]> f I a n 5 b e e t perfekt, unb

jroar am (iebften im sroeijäbrigen 2Ilter; bie einjäbrigen "»^Nftanjen

finb noc^ .^u flcin; bie breijäbrigen aber crfd)uieren burd) ibre fd^on

tiefer geljenbe "^^fablroursel bie i>erfd;ulung.

3n bie ebenfalls momöglid^ etmae gefd^ü^t liegenben ^ftangbeete

perfc^utt man bie 'i|>f(än5d)en am einfad)ften mittelft bei^ Se^{)ol5el

nad) ber Sdjnur, unb erleid)tert bie iNfaljlrourjielbilbung ber xanne

biefe 2Irt ber y3erfd)ulung. 2Iud) bas (?d'fd)e 33erfc^u(ungSgeftett

(^ig. 43) l)abe\\ mir mit fel^r gutem Crfolge angeroenbet. ^ft biefe

^vfil)(mur5et etma^ ;;u ftarf entroidelt, fo empfie()lt fid) forooljt jum

leidE)teren Ginfd)ulen, mie bebufy ßrsielung günftigerer SBurjelbilbung

für bie fpätere 3(uÄpflan5ung ein mäfeigee ilür,^en berfelbcn. — 33ei

ber 'i^e^djulung (mie fpäter bei ber ^(uc^pflan^ung ins ?yreie) empfiet)lt

©ermig"^) eine „an 3Iengftlic^feit grenjenbc a^orfid^t" bejüglid^ beS

Jyeudjterbaltem^ ber ©urjeln. — ^ie Gntfernung ber ^^'flanjreifien

roäblt man mit 5iüdfic§t auf bieS etroa^ längere 33erbleiben ber 3:anne

im ^flangbeet unb auf bie in ben erften 3ugenbjat)rcn oorioiegenbe

Gntiüirflung ber Seitenäfte nid)t 5U eng unb jcbenfattc^ mciter, ale bei

ber 5id)te; mir mürben ben '^erbanD oon 12 bis 15 cm in ben

9teit)en auf 20 cm 9teil)enabftanb für ben entfpredienbften , ben non

') Seutfc^e .öoI}5uc^t. 3. 524.

^) 3^te ffieifetanne im Sc^roarjiDotb. 3. 132.
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Öerrotg empfof)(enen oon mir 6 cm in ben 9?eit)en (bei 24 cm 211)-

ftanb) für einen üma§> ju engen galten. ®ie ©tärfe, rae(d;e bie

^flanjen im 3Serfi^uhing5beet erreid;en, bie ^tit, bie fie f)ienad; in

bemfelben oerbleiben foüen, fann aUerbingS ben geringeren 2lbftanb ju--

läffig ober ben größeren nottjwenbig mad^en; in ber Siegel nnb bei

normaler ßntroidelung wirb man bie 3raeijäf)rig oerfcfintten '^^fkngen

brei U§> ^öd;ften§ üier ^atire im ^flongbeet betaffen unb baburc^

genügenb ftarfe ^^f(an§en er§ieJ)en, tüälirenb jwei ^aijre ^ie§u nnr auS'--

naf)m§iüeife an§rei($en. ©ine n o d; m a I i g e ^erfc^nlung ^ur ©rgieljung

be[onberi§ ftarfer ^flanjen *) erraeift fid^ unferer 9(nfid^t nad; ent=

entfdjieben aU gn foftfpielig nnb rool)( au^ ah% unnötfjig, nnb roirb

ba^er nnr in gan5 befonberen fällen '^Ua| greifen fönnen.

2ln (Stelle ber im gaatbeet erlogenen ^]>f(an§en fann man aud)

mit gutem ©rfo(g äöilblinge einfd)nlen^), unb jraar foroof)! fleinere,

3roei= bie breijät^rige, roie and) ftärfere, bereitfS 25—30 cm t)ot)e

^'fCangen, me(c^e ju befonberer ©tärfe I^erangegogen werben follen.

9)iit erfteren tiaben mir felbft mit beftem Erfolge manipulirt; bie in

ben etroa bnrd^ ©türm etroaS gelii^teten alten Seftänben nad^

reid^en ©amenjaljren oft in großer 93ienge unb fräftiger iSnU

roidetung nortianbenen ^ftänsd^en (am beften bie 5Toeiiät)rigen)

werben mittelft eine§ fteinen Sd;ippd)en§ o^ne 53a(Ien t)erau§get)oben,

in mit feud;tem 9)too§ belegten Hörben gefammelt unb at^^balb raieber

eingefd;ult. äBo bie d^n genannten 33orbebingungen gegeben finb, bie

^sflänjdjen alfo nic^t etiua juf ammengef ud^t werben muffen, finb

fold^e iißilblinge cntfdjieben billiger, al§ bie in ©aatbeeten erjogencn

^ftansen. — Sie ftärfere n äi>ilblinge werben ebenfalls of)ne 33allen

au§gel;oben, bie Seitenjweige etwag jurüdgeftu^t, unb bie 23erfd)nlnng

erfolgt fobann in minbeftenS 30 cm entfernten 9teil)en in einem

^ftanjenabftanb uon etwa 12 cm=^). ®od^ möchten wir l)ier üor

älteren, fdjon länger unter ftärfcrer Ueberfd^irmung geftanbenen '^iflangen

fef)r warnen! 3lüe bicfe aus» bem Seftanbsf d^u^ in frei ge=

legene ©aatbeete ücrfc^ulten aöilblinge bebttrfen aber eines entfpred;en=

ben (Sd;u^eS, ba — wie allen ^^flanjen, fo inSbefonbcre ben 3:^annen —
ein plö^lidier Uebergang uom 6d)attcn inS üolle Sid;t fel)r nad)*

tlieitig wirb; im ^flanjbeet finb fie allmälig an ben freien ©taub

') SJergl. SrefUer, Sie Sffieifitanne. ©. 59 unb Jyorftro. GentrnUU. ls79. ©. 10.

2) ©enuii^, Sie 3i}eif;taime. ©. 140.

8) 2hiä b. SBalbe. III. ®. 173. (Siefer 3(b[tanb uon nur 12 cm, loic i^n

Sang empfiei^tt, bürfte )nv ftärfere SBilbfingc lüoi^I etiuaö gering fein, ©in

Äür^en ber 'Sßfa[)liDur5cI luirb nid^t ju umgefjen fein.)
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ju geiuöi)nen, unb 311 biefein 33ef)uf gibt man \i)\m\ mdi) bem (£in=

fc^ulen eine 5(rt öoc^becfung, inbem man etwa 70—100 cm f)ol)e,

leirf)te StaniTiengcrüfte mit ^Tannciiaften biird)f(id)t unb bie juerft bic^=^

tere 2)ecfe biird) admälige Sßegnalime ber 3lefte lirfitet, jule^t aber

i]an3 entfernt. !3)en am 9ianb liegenben Beeten gibt man burd^ ein=

geftecfte 3(e)"te an ber ©iib^ unb 2Bei't feite nod) roeiteren Sd;u^;

roo genügenber Seitenfdiu^ burc^ oorUegenbe Seftänbe gegeben, fann

bieg unterbleiben.

Sc^u^ unb '^>f (ege ber Xanne im ^^Nftanjbeet beftei)t neben bem

3öten unb Sodern, baä aber nad^ bem im siueiten ^afire meift fd^on

erfolgenben ^ncinanbergreifen ber 9Iefte entbe()r(id) unb bejiu. untbun=

lic^ wirb, junäc^ft in möglid;fter 8erca()rung uor Spä tfröften,

gegen roeld^e bie Spanne ja befanntlid^ fef)r empfinblid) ift. ©ieiS be=

Sroeden lüir nun buri^ Stnroenbung non 3c^u^gittern, unb bereu 9ln=

luenbung ift für bie 2annc ganj befonbers ju empfeljteu. ^ie ä>er=

fc^ulung in 33eete (ftatt in Sauber) erleid;tert bereu 2.>erroenbung.

künftig ift bie ßigentbümlidjfeit ber Tanne, bie C^MpfcIfnofpe erft

fpät unb nad) ben Seitenfnofpen 5U entiüicfelu, fo bafe f)äufig nur bie

Seitentriebe oom j^roft getroffen werben. Qabcn aber bie jungen

iJBeißtannen burd) ^'yroft ben ^ö()entrieb oerloren unb bilbeu fid^ in

Jvolge beffen au^^ Seitcnfnofpcu mefircre föipfel, fo fd^neibc man bal--

bigft alle biefe Triebe bi§ auf ben bienlidjft fd;einenben fogleid; mit

ber Sc^eerc ab ' ).

'iJiand)en Crtg ühüd) ift aud) bac> oben fd)on enuätjnte Stufen
ber Seitenäfte foroobl beim 6infd)ulen ber ftärferen SBilbtinge, roie

aud) ber fdjon länger im '^^flanjbeet ftel)enbeu '^.'ftanjen; nad) Sang'^

eingaben ^) foU burd) biesS aUjäbrlid) tniebcrbolte 'i5erfa()ren eine biegte

'i^eräftclung, ftufigeio ^^Bad)et()uni unb tmftiger ^ö()cntriob erjielt luerben.

3(uc^ ©erroig roiü baburd) ben ^öt)euraud)!o beförbern. ^refe(er^) roeubet

biee 3tutieu ber Seitenäfte, rooju bie 3(ftfd)eere benutz inirb, nur bann

an, wenn fid; biefelbcn befonber* ftarf entwideln unb in cinanber gu

Derfled)tcn brol^en; nad) unfern eigenen ©rfa()rungeu würbe ba^felbe

in ben mei ft en AäÜen entbebr(id) fein, '^m Xbüringer 2Ba(b fd)eint

man bac- Stufen ber :'(efto g(eid)fa[Ie nid)t anjuwenben.

%[i- ein biioweilcu angewaubte^ iserfaf)ren jur (£T5iet)Uug billiger

Xannenpftan^en fei and) nod; bas uon un§ fd)on oben (§ 84) ge=

^) &itrvi(^, 25ie SEetBtannc. S. 140.

2) 3luä b. 2BaIbe. III. S. 173.

^) 2;ie SßeiBtanne. S. 59.



Sie Sid^te. 331

fd^ilberte ^ier nod;ma(§ tuv^ erioäfint; ba^felbe befte{)t haxin, bafe

man in ^eifterfd^ulen (Sieben) jroifc^en je groei Reiftet eine Spanne,

jtüifd^en je jroei ^eifterreit)en eine 3:;annenreit)e einfd;nlt nnb {)ieburd^

mit fef)r geringen Soften unter bem Scf)u| ber ^cifter fräftige

Scannen jietit.

§ 117.

^eine folgert ift luo^l in unfern ^orftgärten, unfern ©aatfämpen

feit nun fc^on geroumer 3eit mef)r ju ^au§, o(§ bie ^ic^te; 9Jiittionen

von ^id^tenpflanjen werben aüjäfirUrf; in ©eutfc^tanb üerroenbet, unb

nur bie ^öljre mag, feit bie ^^sflan^ung berfelben mit ^^^rlingen fo

üielfad^ an ©teile ber <Büat getreten, fie oietleid^t an ^al^i ber all=

jäfirlid^ erlogenen ^ffanjen übertreffen.

®er ©rünbe für biefe auggebel)nte '^erroenbung ber g^id^te finb

üiele: 3""äd;ft ift ba§ 33erbreitung»gebiet ber 5icf)te an fid^ ein fet)r

au§gebe^nte§, im 2Beiteren aber ift fie üietfad^ an ©teile ber minber

ertrag §rei($ en , bejüglid) be§ Soben^ aber anfpru(^§üoIIeren 33ud^e ge-

treten, and) an ©teile ber 2^anne, roo man oon ber natürlichen $ßer*

jüngung abging ober, burd; SBinbbrud) gejiDungcn, abgeben mn^te.

6§ rourbe aber ferner, je länger je meljr, bie ^flanjung bie oor=

miegenbe 9JtetI)obe ber j^id)tennad)3ud;t. ®ie natürlid;e S^erjüngung

ftiefe auf mandie ©d;roierigfeiten ; burc^ bie 31u!§bringung ber gro§en

9^iu^t)ot5maffen litten bie 2tnflüge in {;)oI)em @rabe; in ben bem SBinb

ej:ponirten Sagen erroieS fid^ bie natürlid;e 3?erjüngung oft gerabeju

unmöglid), unb nirgenb^ t)aben bie 2Binbftürme be§ legten 3at)r§et)nt§

ärger gel)auft, al§ in ben ^idjten=9(ngrip- unb =9kd)bieben. ®ie

fünftlid)e a>erjüngung burd; © a a t , frül)er in großer 3tu!obe()nung an=

geroenbet, fanb auf frifc^em 33oben, in bem ftarfen @ra§= unb Un=

frautnnid)-?, uio()l auc^ im 3(u'ofrieren ber ^flänjd^en bebeutenbe ^emm--

niffe, roäljrenb auf oberftäd;lid; ucrmagertem ^oben bie nod) baju

meift bicf)t ftet^enben ©aaten lange fümmcrtcn. ®er bid)te ©tanb ber

burd^ ©aat entftanbenen ^idungen unb ©tangenljöljer fübrtc fc^mere

SBefc^äbigungen burd; ©d;neebrud unb ©d)neebrud; ()erbei — unb fo

ift, angefiditg biefer 9)iiMtänbe, met)r unb mef)r bie g^ftanjung bei

ber ^id)te jur ^errfdiaft, ja faft ,sur 9(IIeinbcrrfd)aft gelangt, bie ßT=

jiel)ung entfpredjenber ^id^tenpflanjen eine ii»id;tige 9(ufgabe jablreid^er

^orftmirtbe geworben — eine 2Iufgabe, bie mir burd)au§ nic^t fo ge=

ringfd)ä^ig betrad^ten motten, roie bieg ©entl)^) t{)ut.

1) ©entl^, 2;üppelte Stiefen. ®. 41.
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3lud^ bie 5)i e 1 1) be bcr ^^flanjung f)Qt aber feit einem 'i)Jienfd)en^

alter bebeutenbe 'iiHinbchnigen burdjgcmac^t, unb mit ifir bie 5lufgabe

bes ^^ftanjciijüditcre. — 3tQd)bcm man mit fogenannteii ge5ogencn

'^ftanjen — ^^ftonjen, bie oii'^ bid)ten natürlidien 3inf(ügen oft jiemlid^

fd;oming§(oÄ ausgesogen unirben — ert(ärlidjer 'ii.'cife uielfad^

geringen (iTfoIg getrabt, luanbte man fid) ber 33 a 11 e n pffanjung 5u;

bog 3)iateriat für biefelbe lieferten junäd^ft root)! natürlidje 91nflüge,

fpäter, bei größerem ^i^cbarf, bie immer nod) nuSgebebnten Saaten,

audj lüoljl 3naten auf fteineren 5(äd)en fpesietl jum ^mcd ber 6t=

3iel)ung uon S3allenpf(an5en üorgenommen, bis man fd)He§ti(^ aud)

foldje ""^'ffnu^en burd) ^^u^rf d)u(ung erjog. — ^er bid)to Staub ber

•ijjftan^sen in Den Saaten fü()rtc beim 3UK^ftcd^en ber ^^ftanjen uon fclbft

^u 33 ü f d) e l pftansen , bie eine S^it lang an mandjen Crten (^arj!)

fe()r in 9(nfe()en ftanbcn.

IKan glaubte überhaupt (nnge, bie ^ic^te tnffe fid) nur mit

33aÜen uerpftauäen; fagt bod) %^^e\[^) nod) im ^aljre 1858: „®aS

bid^te ©eroirr ber f(einen, jaljfreidjcn g^afernnirjeln bcbingt bae 3lu»-

f)eben unb 5lscr)e^en mit ber iic umgebenben Grbe, bie 33aücnpf(an5ung,

ba ej fd)iuer unb oft ganj unmög(id) fein iinirbe, bie entb(öf5tcn 2i>ur=

5eln alle roicber in üjre natürlidje Sage ju bringen." 9luci^ ^efe

fpridjt in feiner Sdiilberung bcc' .Uulturbetriebe§ in ^büringen-) int

^aljre 1862 nur uon ber CST^iebuiuj uon 3^ia[Ien= unb 33üfd)elpftan5en

im ^ftan.^garten, glaubt aber, bafe fünftig mebr batlenlofeS 9)iateria(

jur 3>eruicnbung fommen merbe — eine ']?ropbe5eiung, bie befanntlid)

in üoüftem '3Jiaßc in (iTfüUung gegangen ift. ^od; mürben and) ,^u

jener 3cit fd)on üielfod) bnllcnlofe, unoerfd^ulte ^^id^ten üerpflanjt,

fo nament(id) in 33ai)ern, unb cbenfo ba<o iU' r f d) u ( e n jur GT3ie()ung

fräftiger, mit b(of5en aSur^etn ,^u nermenbenbcr gidjtenpftansen an-

gemenbet^), meldy (e^tereS $8erfat)ren mittlerraeite befannttid) aufeer^

orbent(id)e i^erbreitung gefunben l)at.

3^ie atufgabe bec> ^^flanjensüditerS ift nun bejiügUd) ber ?yid;te:

bie (Sr}icl)ung berfelbcn im Saatbeet jur 9>erfd)u(ung ober ju

bircfter iknuenbung in§ g^reic; bie ©r^ebung fräftiger üerfd^ulter

i^ftanjen im 'Isflanjbeet, unb enblid), menn and) fettener, bie Gr^eliung

oon iöallen- ober 33 ü f d) c 1 pftaujcn burd) Saat mie burd) 23er=

') 3)eutfc^e .öor}?uc^t. ®. 471.

2) 2lllg. ^.^ u. S.=8. 1862. ®. 285.

=») 5orftI. muti). XI. o. 114, 130.
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jd^ulung. ^etrac^ten mir bie Söfung biefer 2lufgabe in ber angegebenen

S^tei^enfolge M.

®ie %n§wai)i eine§ ^^Ia|e§ für ein g^idOtenfoatbeet erfo(gt md)
ben im otigemeinen Xijeii gegebenen Siegeln. Ser Umftanb, bQf3

{yic^tenfaatbeete ba, roo roeber ^od;roilb, nod^ ©ouen üori)anben, einer

©infriebigung in ber 9iege( ntcf)t bebürfen, erleichtert bie SluSraat)! be§

^ta|e^, ha man beäüglirf; ber ©eftalt be^felben freie i^anb (;Qt, ftott

eine§ größeren, in foupirtem S^errain oft fd^roer jn finbenben ^la|e§

met)rere fleinere, 6efonber§ geeignete Dertlidjfeiten üerroenben fann.

3lu(^ Söanberfämpe werben in g^olge biefes Urnftonbeso nicf;t feiten

angeroenbet. — ©eitenfd^u^ gegen Süb unb aSeft ift ber j^id^te

fei)r roo{)ltf)ätig, unb g^roftlogen finb mit Biüdfic^t auf bie Spötfroft=

gefa!)r forgfättig gu meiben. — 2^iefgrünbig!eit be^ 33oben5 ift nid)t

nöt^ig; bod; oermeibet man flad^grünbige unb in ^^otge beffen rafd)

auStrodnenbe unb 5um 3tuffrieren geneigte ^öben aud; bei ber '^^a\){

eineö Saatbeete^ für bie ftac^rouräelnbe 3^id;te, unb auä g(eid;en

©rünben mödjten mir nn§i gegen bie all3ufeid;te Sobenbearbei^
tung oon nur 12—15 cm, roie fie woiji ha unb bort übli^ ift,

Qusfpredjen.

®en ?5^ic^ teuf amen befc^affen nur un» jum weitaus größten

Xi)e\k huxd) 3(nfauf au§ (Sament)anbtungen, feltener burd^ eigene^

Slugf(engen ober aibi äraria(ifd)en ©amenbarren, unb eine Prüfung
ber ^eimfät)igfeit ift bal)er nidjt moi)l ju umget)en, and) für fetbft ge==

TOonnenen Samen §u cmpfet)Ien. ©uter, frifd^er 3^id;tcnfamen jeigt eine

^eimfraft, bie 80 ^srogent erreicht, ja überfteigt; mit jebem '^ai)xz,

tüc(d;e§ ber (Samen aufberoa()rt wirb, finft biefelbe, unb brei bi^ oier

Satire atter Samen jeigt meift fo geringe ^^rojente, baß er gur 3lu§=

faat \n§> Soatbcet nid^t md)x ju oerroenben ift-). ilcad) 3(ngabe be§

^orftmeifterg B^nfer ift bagegcn felbft oierjät)rigcr Samen nod) gut

braud^bar, racnn bie gefammelten Bopf^» troden einmaga,^inirt un^

erft für 5 oor bem 2] er br and) au^geftcngt werben ^i.

^) 2Btr »crroeifen bej. ber (Srjiefjuncj ber %\d)te insbefonbere auf bao fd^on

oft citirte SBerfdjen: „v2rf)inttt, ?Ytd)teiipfranifc^u(en".

-) ©. bie oon 31eu[; aiuiefteütcn 3]erfud)e mit Jicfttenfamen (Gentralbl. f. b.

g-=3Q3. 1884. i3. 6ö unb 175). 2^iefe[ben cri^nben bfl'? SWefuüat, bnß bie ileimfraft

5itieier unterfudjter ©ameaproben im 1., 2., 3., 4. 3fil)re i'on 77 nuf 40, 21, 7,

im anbern Jnl^e oon 80 auf 57, 3, ^rojent fanf; fjienac^ wäre bie Scriüenbunii

eines älteren a(ä stueijä^rigen Samenä auägefdiloffen, luenn berfclbe nid)t bio jur

SSertüenbung in ben 3<ipfe" belaffen rcurbe.

^) Siereinsfd^rift beö böfjm. Jorftoereins. 1882. .deft 2.
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®ie ^eimfraft bec^ gic^tenfametiio prüfen luir mittelft ber

Sappen= ober Sd^erbciiprobe ober in ben >; 45 ani^egcbcnen ^eim-

apporoten. ©ollen loir un^c [ o f o r t ein Urtf)cil über feine @üte bilben,

fo net)men tuir bie allerbing^ niinber oerläffige ©djnittprobe jn ^ülfe.

Qxmn Samen, lueld^er 70 "^irojent feinifäl^iger i^örner seigt, erflären

roir nod) für einen gnten, einen fold^cn nnter 40 ''^srosent für einen

f(^led)ten ©amen. — dlaö) 9^en§' 2lngabe fprid^t bunfle, gleid^mäfeige

^ärbnng, länglid; fd^Ianfe (nid;t bidbandjige) ©eftalt nnb f)öi)ere§

@en)id)t für beffere Clualität be^ ©amen» ' ).

3)ie Slnefaat erfolgt bei ber 3^id^te jeberjeit nnr im f^rüt)iat)re,

©nbe 9lpri( ober 9(nfang "Dcai, in raul)en Sagen felbft erft in ber

jroeiten ^älfte be» 3}iai. Gin Sinqn eilen be^ g^idjtenfameniS Italien

roir für unnötf)ig unb überf)anpt nur für juläffig, roenn ba^ jum

©iefeen roäl)renb ber Äeimperiobc im '^^-aüc eintretenber Xrodnife nöttjige

äßaffer üorl;anbon ift; ooUftänbigeö iHbtrodncn bc^5 ©amcn^ üor bem

SluSföen ift aber nötljig, um ba!§ flumpenmeife Si'fQm'^enfleben beS

©amen^^ unb in ?^olge beffen nngleidjmäfeige ©aat gu üermeiben.

2)rot)t @efal)r bnrd) ^I^ ö g e I , f o iiiirb fid; bie 2Iniuenbung ber ^})iennige

(§ 68) empfeljlen.

2)ie ©aat erfolgt faft au5fd)lie§lid; in ^Rillen, unb ift bie früljer

üblid)e 33ollfaat aöentlialben oertaffen luorben; ]felbft in ben jur iSv-

jieljung non ^üfd;elpflan5en beftimmten '^flan^fämpen roäl)It man nad^

i8urdl)arbt'g 3)iittl)ei(ungen^) erftere 2lrt ber 2tnfaat. ®en oon 33urd=

l)arbt empfol)lenen, 8 cm breiten unb 22 cm entfernten Stillen pflid)ten

mir jebod) nidjt bei, fonbern Ijalten bie oon ©d)mitt angemenbeten, nur

3 cm breiten unb 10 cm üon einanber entfernten Süden unb bie in

53ai)ern üblid)en, mit bem bier befonber» ju empfeblenben Siillenbrett

(f. § 53) eingebrüdten fd;nmlen 5)oppelrillcn mit 10 cm üJtbftanb

für jroedmäfeiger. ^ene breiten Stillen pflegen in ber 9)titte ju üiel 3Iu0=

fd^ufjmatcrial ,yi liefern, menn bie ^flanjen länger aU ein ^ai)X in

il)nen ftel^en, roäbrcnb nur bie Stanbpflanjen träftigc ©ntmidelung jeigen;

ber Stillenabftanb üon 22 cm aber bürfte ein unnötl)ig grofjcr fein,

©d^male Süllen, näber jufanmiengerüdt, werben ftct§ eine größere

3al)l Eräftiger ^flanscn liefern.

^ie X i e f e ber Süllen unb bejro. bie t)ieburd; bebingte ©tärfe ber

23eberfung foH nad) 33anr'^5 ^^crfudjen 1—2 cm betragen, unb ift

eine 2)edc oon 2 cm ©tärfe fdjon ju oiel, roenn man mit f d^ro ererem

1) ©. 2lnm. 2 ©. 333.

2) Säen u. ^fr5. ©. 355.
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S3oben becft — ein 2)edung§material, roetc^el man nai) bem in § 56

©efagten jeboc^ ftetio ju oermeiben trad^ten tüirb. ^ü^ler empfieljlt

1,5—2 cm.

®a§ ©in legen be§ (Samens gefd)ief)t entraeber mit ber §anb,

ober, im ^ntercffe g I e i d^ m ä § i g e r unb r a f d; e r «Saat, beffer mittotft

einer «Säeüorridjtung ; rair fönnen \)i^u ba^^ einfädle ilfoppbrett ober

bie ©aatfrippe, bann bie (Solinger 'fd^e Säelatte (§ 55) in 33er6inbung

mit bem oben errocdjnten 9iiIIenbrett ^ur ©rjeugung oon 2)oppelritten

aU rofd) förbernb empfel)(en.

33e5üglid; be§ nötljigen (SomenquantumS finben lüir in ber

Literatur fel;r abroeic^enbe 3(ngaben; fo »erlangt Sd^mitt^) pro 3lr

burc^fcEinittlid) 2^2 kg, bie bagrifd^e S^firnftion üom ^a^re 1862
-)

1 kg, Dbertörfter ^sultejns^) bejeid^net 1,40 kg, Sonfelmann^)

1,5—2 kg al§ bag entfpred^enbe Quantum. 9iac^ unfern eigenen

©rfofirungen unb 3Serfud)en ift ba§ oon Schmitt angegebene Duantum

md;t ju gro§, unb bürfte bie bebeutenbe ©ifferens oon 2^2 unb 1 kg

if)re ©rflörung loo^I barin finben, baJB Schmitt lebigtid^ ^ftanjen jum

^erfdjuten, bie bayrifd^e ^"ftruftion aber oorsug^roeife fräftige

©aatbeetpffanjen jum fofortigen Stumpf lausen in§ ^reie erjietien

TOxII; ba§ längere, ber Siegel na^ breijäl^rige (5tel)en im ©aatbeet

bebingt im legieren glatte bünnere ©aat, — unb je nad) feinen 3iu^(f^i^

TOirb ber '^^flaugen3üd;ter fid) nu'br bem oben bejeidjneten SJiiuiuuim

ober 3)lannutm §uneigen. breite unb Entfernung ber Süßen, ©üte

be§ (rameu'o finb felbftoerftänblid; ebenfaü^ üon @influ§ auf ha§> jur

^erroenbuug fommcnbe Samenquantum ').

2)urd; aufgelegtes ?^öl)ren* ober 2:^annenreifig, baS nad^ erfolgtem

keimen unb 2tufgel)en be» ©ameu§ red^tjeitig aufgeftedt unb atlniäblid)

entfernt loirb, ober burd; ©d5u^= unb Sedgitter (weniger prattifd)

burd^ 33ioo§) fdjü^t man ben ©amen gegen ^rodni§, ^Ih--

f d) m e m m e n burd) Stegengüffe unb 31 u f 5 e l) r e n burdj i^ ö g e l , roeld)

'

le^tere bem feimenben, mie bem bereite aufgegangeneu Samen bhj

§um SJtoment be§ 3lbftreifen5 ber @amcnl)ülle fel)r gefäbrlid) uierben.

®er Slnroenbung ber SJcennige aliS Schutzmittel gegen 5i>ögel Ijabeu

') {^id^tenpffanjfd^ulen. ©. 64.

2) Jorftt. mm-). XL ©. 123.

3) gorftl. ^Blätter. 1879. ©. 168.

*) 3eitfcf)v. f. b.
'S-.-'

u. 3.=2B. V. ©. 73.

^) 3" auffallenb ^ol^en Samenmengen c^elanflt auf ©vunb (ciiier i?crfud)e

S3ül^(er (itJüttf). ber fcf)niei^ (Sentrainnftalt 53b. 1, .'peft 1); er empfiehlt pro Ifb.

9J?eter 10 g, unb roürbc bie5 je und) JRiUenentfcrnung 5—7 kg pro 'ülr er(^eben!
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Tüir fd;on oben gebndjt. — 2)urd^ Ü)iäiife ift ber 5irf)ten)'amen nur

roenit] gcfälirbet.

Tie Jyirfjte fcimt mit 6—10 fpi^cii, nad) oben gefrümniten

iiiib an ber 3i""ß»ff^»te fagejäfinigen ^oti;tebonen — le^tere^ ein

JUnnseid)en gegenüber ben nid^t ge^nljnten Äottilebonen ber ?^öf)re;

biefelben faden erft im brittcn ^aljre ab.

2)ic Äeimung beginnt bei nid^t ju frül)er ©aat (5roeite ^ätfte

be§ 3(pri() etroa nad) riier5el)n ^agen unb ift nad^ brci !Ji>od)en ber

^auptfac^e nad; beenbet. S)ic ÜBitterung — 3i>ärme unb (yeud)tig=

feit — fpielt natürlich i)iebei eine fet)r mefentlid^e 'SioUz.

^ie nötljige "^^ftege ber «Saatbeete burd^ öftere-o 9ie inigen

üon Unfraut unb :^odern beö 33oben§ mit bem @artenl)ädd;en ober

Treijad erfolgt in ber im „3I[lgemeinen 3"()eil" angegebenen 91>eife.

©egen ha^ 3(uf frieren, bem bie ffadjraurjelnben j^^idjtcnpflänjd^en

befonbere au^gefe^t finb, fud)t man biefelben burc^ ba§ 5(nf)äufeln ber

9tillen im i^erbft, aui) burd) in bie 3iyifd)enräume eingelegte^ 3Jioo§

(in gefd)ü^t gegen ben 2Binb Uegenben (Saatbeeten) ju fd;ü^en, unb

brüdt ge()obene ^^-^ftanjen unb ^^5f(an5büfd;e( etiuo unter g(eid),^eitigem

Ucbererben ber 3'^'ild;enräume roieber al^balb an. — (Sin T'cden

ber (Saatbeete im älMnter mit 9ieifig u. bgl. ift nid^t nötf;ig ; bagegen

finb Sd)utu]itter im ^rül)ja()re, ,iur ^ät ber Spätfröfte, für bie

gegen letztere fel)r empfinblidje ?yidUe empfel)leni?roertf).

©ine Giefatjr für 5id)tenfaatbeete , roeld^er nid^t feiten plö^Iic^

eine groftc 3a()( uon .Keimlingen unterliegt, rafd) oertrodnenb unb

abfterbenb, ift ber iteimling^pil^, bejüglid; beffen loir auf § 64 üer»

roeifen.

(Sine 3i^iiid)enbüngung niirb , wenn bie 93eete oor ber %\=

faat l)inreid;enb gebüngt unirben, bei ben nur jmei ^ai)xc im Saatbeet

oerbleibenben ^^vftanjen überftüffig fein, bei brei- ober gar oier=

jiibrigem Stefjcn im Saatbeet bagegen fid) etiua ju 9tnfang be^5 britten

3at)re!5 fcljr empfetjlen unb bonn in ber im >^ 28 nö()er begeid^neten

äöeife gegeben.

'inm großer '-li>id)tigfcit ift aber nod) für jene Snatbeete, bereu

9}fateria( nid)t fdjon im erften ^aljre jur iserfd)ulung gelangt, bie

red)t,^eitige '"Pflege burd^ entfpredjcnbe^ 2) urd; rupfen ber etioa ju

bid)t ftel)enbcn Saatrtllcn, eine i^uinipulation, bie um fo nott)roenbiger

ift, je bid)ter bie '^^flanjen fteljen, unb je länger fie im Saatbeet oer==

bleiben fotlcn. Q^i ift biefel fräftige 5>urd)rupfen inSbcfonbere ein

IKittel, um fdjöne unb etwa^i ftufige ^idjtcnpflanjen bi!§ ^um 3(lter

üon brei ^^al)ren — länger bleiben bie '^Hlflnsen nur au§nat)meroeife,
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bei befonber» langfamer ober burdj Spätfröfte beeinträchtigter (BnU

loicfeluncj im 3aatbeet — and) ol^ne 3Serf(^ulung 5U ergießen, ein

9}iitte(, haä' uad) unfern SBabrneljmungen oielfai^ rool)! nirfit energifd)

genug gefjanbl^abt roirb ^). Heber bie 9trt unb 9Beife, wie bog ®urcf;=

rupfen jur 5(nroenbung gebracht toirb, befagt § 72 bog 9M§ere unb

gilt baiS bort ©efagte iniSbefonbcre für ^id^tenfaatbeete.

^öejügtid; ber ^ai)l taug(id;er 3^i($tenpf(anjen, roe(d;e pro 3tr er-

logen toerben fönnen, gibt -^^öpel^) an, ba& er auf gut beftodten

Saatbeeten 40000 Stüd (jroei^ ober breijät)rige '^sffan.^en?) pro 3tr

gefunben tiabe. 3Btr fiaben in unferem 3=orftgarten pro Cuabratnieter

(Saatbeetf(äd)e (etnfd)tieBli(^ ber 9Sege) 400 tauglid;e breijäl}rige

^^Nftanjen im T^nrdifdjnitt üon ebenfalls gut beftodten, jebo(^ bur(^=

rupften 'öeeten ert)a(ten, ein 9iefultat, baso mit '^^öpel'iS 3(ngabe genau

ftimmt; and) bie 3(ngnbe Qäger'S^), nad^ raeld;er pro 3(r im günftig^

ften j^aüe 60 000, im ungünftigen 20 000 <Btnd groeifäfiriger ^^sffanjen

ftefien, trifft mit biefen eingaben sufantmen. — ^öljere 3ö^It^" Ö^bt

Sc^röber'^) an; nac^ 3^i)I""Scii ii« 3:;{)aranber ^^ftanjgarten ftünben

bort pro 3(r einjäl^rige j^id^ten 133 000 ©tüd,

3roeijäi)rige „ 103000

breijätjrige „ 73 000 „

'^n nid)t roenigen e^äüen unb in^befonbere ba, rao man es mit

feinent ftärferen ©raC-- ober Unfrautroudjg ju tfiun f)at, (äffen fid;

fräftigc unocrfcbulte ?yid;ten im 3(lter uon groei ober brei

^abrcn mit febr gutem ©rfolge gu Kulturen oermenben, unb bie

Äoftenerfparung gegenüber ber 3(nnienbnng oerfcbutter ^id^ten ift bei

ben nid)t unioefentlidjen .Soften, uieldje bie i^erfdjuhing oerurfadjt,

foroie bei ben ()öf)eren i^often, roeld^e bie ^flangung größerer ^^^flanjen

über{)aupt neranlafet, eine nid)t geringe! 9)ian ift, beftodjen uon

ben aderbing^^ fe()r günftigen 'Jkfuttaten ber ^serfd^uUmg, ber i^er=

roenbung üerfd^utter ^'flanjen, nic^t feiten mit festerer ju roeit ge=

gangen"^), unb glaubte felbft, unuerfd^ufte ^id^ten überf)aupt nid;t

*) ^m l^ieftgen g-orftgarten aiigefteUte üergleidE)enbe i8erfucf}e ergaben auf=

fallenb günftigc 5Heüiltate ju @unften fr artigen Surd^rupfeiici.

'')Xi)av. ^af)vb. 32. ®. 123.

8) 2(Ug. 5.^ II. 3.=3. 1887. ©. 230.

*) J^av. Snfirb. «b. 43 6eft 2.

^) 3" 33ai)ern rourbe im ^afjre 1862 burc^ 501inifteria(=2}erfügung angeorbnet,

eä fei baä 3]erfcf)ulen ber (yid)ten nid^t lueiter auä5ubel^nen, alo bie Uniftänbe

abfolut gebieten, (gorftl. 'JJfittf). XI. 3. 230.)

gürft, 'IJfratiAeniuctit. 3. Shifl. 22
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rerroenben 5U foßen, fommt ober je|t oiclfad^ t)ieüon jurücE unb lö^t

auö) ber unoerfc^ulten -i^ftonje if)r Die^t.

3n allen etmae mifeüc^cren ?fällen ober : auf ungünftiöercm iüoben,

bei ftarfem Wra^roiirfie, größerer 23obenfeiid;tii3feit, bann bei :Oü(fcn=

pflanunigen , bei tüeld^en rafdjes 'In-' unb ^ortraad))"cn befonber^

uninic^cnenicrtE) erid^cint, üerbient bagegen bie fräftige Sd)ulpf(on5e

ben entfdiicbenen 'i^orjug, unb bie 3?erfc^u(ung ber %id)te finbet

benn gegenwärtig aud) bie roeitefte 2IuÄbcbnung.

?yür lUu5n.ia[)( bee ^(a^e§ unb 2::iefe ber ^^obenbearbeitung werben

für 5id)tenvf(an5f Ovulen bie g(eid)en Siegeln, roie für 5ic^tenfaat=

beete ju gelten f)ahm. — 2)ie 2]erfdjulung finbet ftetg im ?yrü()jat)re

ftatt, unb 5ir)ar nimmt man biefelbe gerne jeitig üor, jebenfall» üor

ben oaatfulturen unb elje bie ^id;tcn angetrieben i)aben; le^teres ift

jroar ol)ne Dfad^t^eil bei genügenb feud)ter Fütterung, unb mir l^aben

fd)on 3>erfd)ulungen im ^uni mit ftarf angetriebenen ^id;ten auc-füfiren

feljen, allein bei cintretenber längerer 2;rorfnif3 mirb jiemlidjer 3lbgang

bie j^olge fein, unb mir möd)ten fo fpäte 33erfd;ulung ba()er in feiner

SBeifc empfe()len.

3^ie ?yrage, ob man 5ur ^erfd^ulung 33eete ober Sänber (@e=

roannen) oerroenben foU, ift gerabe bei ber j^id^te nod^ febr ftrittig,

unb finben bie einen raie bie anberen itjre 3?ertbeibiger. ^nbem mir

auf ba» l;ierüber in v^ 41 ©efagtc üenucifen, befennen mir un§ für

bie ?^icf)te im 2(llgemeinen a[§> einen 2Inl)änger ber ^eete, bie jum

ßmede be§ £odern§ unb ^{einigene nid)t betreten merben muffen unb

in golge beffen eine bei ber 5id;te mit Siüdfic^t auf ibre (i-ntmidelung

fet)r roof)l juläffige engere 3.>erfd)ulung, eine intenfioe 9hi5nu^ung

bee Siaumeg geftatten unb {)iebur(^ bie (Jrfparung an ^n^gflädje bei

3(nmenbung gröf?erer Sauber mel)r als auSgleid;en. 3üid) a{§> a)iittel

gegen bae Sluffrieren, burd^ meld;ee bie ^ic^te im '^^iflanjbeet mel ju

leiben l)at, finb bie aU feid^te Gntmäfferungi^gräben biencnben ^ege

jmifdjen ben 3.keten oft oon Ssort^eil. Selbftüerftänblidj finb biefe

ai>egc jeber^eit tt)unlid)ft fd^mal ju Ijalten.

2Ba§ bie Gntfernung anbelangt, in meld;er man üerfd;ulen

foH, fo geftattet bie geringe ©rööe, in iüeld;er bie 5id;te uerfd;ult

mirb, bie mäBige, nur 30—40 cm betragenbe ^öl)e, in meld;er fie ba»

^flanjbeet mieber oerlä§t, eine jiemlid; enge 93erfc^ulung unb nur

bie (feltncre) Gr3iel)ung befonberS ftarfer ^^flanjen erforbert größere

'-Pflan5enabftänbe. Jür bie geraöljulid^ jur Stnmenbung fommenben

brei= big oierjäl)rigen ^flansen genügt ein 2tbftanb ber ^flanj^
reif)en oon 15 cm, bei 9(nmenbung größerer Sänber ift, bel^ufS Qv-
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mögltdiung he^ 33etreten§ berfel6en, ein fold^er oon minbeften§ 20 ein

nöt^ig. S)ie Entfernung ber ^ftanjen in ben 9?ei^en roät)(t man

meift 5U 10 cm, od^mitt gef)t anf 8 cm f)ernnter, unb nic^t feiten

fie^t man nod; geringere Entfernungen angeroenbet. ^n einem oer=

glei(^enben $8erfuc^ über ben Einfluß biefer Entfernungen auf bie

Entroicfehmg ber ^f(an:;en Ijahm nur im t)iefigen ?^orftgarten ein=

jäijrige g^idjten auf einem größeren Sanb in Entfernung von 20 auf

10 cm oerfd;ult, auf einem anftoBenben Seet aber bie ^i>erfd)utung

ber '>$ftan§en mit ^ütfe einee S^Pf^^t^^^tteg (f. § 83) üorgenommen,

in beffen boppelter 3^Pf<^"i^cif)e bie 10 cm langen S^ipf^" ^«

Entfernungen von 7 cm in ber 9teit)c unb 5 cm oom näd^ften

3apfen ber 9facf;barreif)e ftanben (f. ^ig. 52); bie boppetten ^^flanj^

reit)en waren (bin^ ^_^ ^

fallg 20 cm oon
|

ber näc^ften Xop--

pelreif^e entfernt.

®ie Entroicfelung

biefer eng üer=

fd^ulten ^-Pftanjen

5, cm

.

7 cm.

lieB nid)t§ ju
^^'sur52.

raünfdjen übrig unb blieb t)inter jener ber in weitem 3>erbanb

üerf^ulten ^^flansen faum in fid^tbarer aSeife jurüd. — ^cbenfallc^

beroieS biefer jur ^nftruftion ber (Stubirenben a(Ijäf)r(id; mieberbotte

$ßerfud^, bafe eine größere ^^flanjenentfernung als jene oon 15 auf

10 cm oöHig überftüffig unb ol)ne EinftuB auf bie Entioidetung ber

^^sflanjen ift, unb fpridjt für 3(nroenbung tijunlidjft geringer Ent=

fernungen mit SKtdfic^t auf bie baburc^ erjielte ^oftenerfparung.

3ßa§ nun ha§ 3((ter betrifft, in mcldjem bie g^id^te am 5ioedf=

mäBigften oerfdjult mirb, fo liefern fräftig enttoicfelte ein^

iöljrige ^vflansen entfd;ieben bie f($önften oerfd)ulten ^sffanjen unb

möd)ten mir biefelben oor SlUem empfet)(en. ^aben fid) bagegen bie

^^pftanjen im ©aatbeet mäl^renb bec^ erften ^ai)vt§> in ^fo^Qt^ ""=

günftiger Söitterung nur fc^urnd; entioidelt, ober ift bereu Ent=

midelung in ^otge raut)eren iKimaS übert)aupt eine langfame, fo bafj

bie ^^flänsdjen im erften ^atjre faum einige Eentimeter I)odj locrben,

fo oerfd;uIt man bie gid;ten erft sioeijätjrig, ja nad) Sd^mitt'^5

2lngabe unter befonber'5 ungünftigen a^crfjältniffen felbft erft brei=

jäfirig. Sold^e ^^ftaujen pflegen fid) nad) einem be^faüc^ angefteUtcn

33erfud) langfam, aber bod; ju gut braud)barcm a}iaterial 3u ent»

22*
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toicfefn^). — 2i>cife empne()(t-) bie 5ßerfc^uhing .uücijäl^ric^er

^tc^ten, ha im ^iineiten SebeivJjafire an ben bann bod) id)on enU

nncfclteren ^^^flaiiäen beffer eine Sichtung ber ftÄrferen oon hen

fc^roäc^eren — eine 3i'd)troal)(I — uorgenommen roerben fönne. ©§

liefern übrigeniS nadj unferer niebrfac^en 33eobad)tnng ftarf in bie

^änge entroirfelte ^treijäljrige '-j^flanjen, roie folc^e etroa auf gutem

Soben in gcbrängtem Staub etinaö fpinbelig emporgeinad^fen finb,

bei ber 93erfd)ulung niinber ftufige unb gut beoftete ^Nflanjen, finb

bai)er minbcr empfeb(en§roertb.

^ie 5l>erfd)ulung oon ?yid)tenfeimpf (an,^en, 3

—

3*2 3}tonate

nac^ bereu 'Jluffeimen (alfo im SluguftV), roie fte "^ianneroil', in 33ö{)men

augcroenbet fanb^) unb roie fie naä) einem oon ©aiier*) mitget^eitten

ilulturfoftentarif auä) in (Sd)Iefien bicMoeileu ftattjufinben fd^eint,

möchten roir mit 9tücffic^t auf ba§ empfinblic^e ^^ffan^materiat unb bie

fritifdje 33erfd;u(ung'^^eit für roenig vraftifc^ unb aud) ni($t für nöt{)ig

(galten, fonbern ber ^^erroenbung einjätjriger '^iffanjen ben i^orjug

geben; ba§ 9iefu(tat oon $8erfud)en, bie roir fetbft angeftettt, roar in

feiner Si^eife günftig; in^befonbere ift auc^ baio 9(rbeiten mit ben fcF)r

fdiroadjen Keimlingen mifelid;.

Sei ber 3?erfd)ulung einjäi)riger ^id^ten roerfe man rüdfidjtsloe alle

Sc^roöd^linge roeg — ein oorfid)tiger 2?nrtbfd)aftcr roirb fid) ftet§

Saatbeete in ber ßrö§e anlegen, baß ber iserfd^ulungebebarf reid; lid^

gebecft ift. 9(u(^ oon ben 5roeijäl)rig ,=;ur 2>erroenbung getangenben

Saatbeetpflan^en fdjeibe nmn alle fd)led)tunid)ugen , boppelroipfetigen,

ebenfo aber aud) ^u lange unb fpinbelige '^Nflanjeu äug.

®em ^rifdj=(5rl)alten ber Söürjeld^en roenbet man natürlid^ bie

entfpred^enbe Sorgfalt .^u; bie fleinen, einjäljrigen '»^vflänjdjen fteüt

man beim 5i5erfd;ulen ju biefem S^ede in f leine '^i^affcrgefäße, ^äfen

u. bgl., ftärfere '|>flan,^en logt man in feud)te§ l)Jioo!o. — 9lnfd)lämmen

ber äi>ur5eln ift cntbel)r(ic^ , ebenfo jebe!§ Sefdjnciben berfelben, unb

nur bei ^u langer iWurjelbilbung ein Äürsen berfelben angezeigt. 23ei

9(nroenbung he^i 3cipfi-'nbrettev roirb eS jroedmäfeig fein, bie äBurjeln

') V. Cppcn i)at tiacf) üJJitt^eilung im Zi)C\r. oaf)r6. 1893 ®. 170 in rauher

Sage mit gutem (iTfolg brcijäfjrige ^irf^ten Derfcf)ult unb 3—4 ^aifte im '^.^flanj»

beet i'te^en Inffen: ein üon mir mit glcid^em, burc^ ^u biegten ©tanb jurücf»

gebliebenen lliaterial angcfteUter 3]erfud) füfjrtc ebenfalls 511 befriebigenbem

SJefuItat.

2) 3)Jünbener ^efte IL 20.

") SorftiD. Gentratbl. 1866. ®. 81.

*) fflalbbau. e. 686. (Dberförftereien Äarlsberg, SReinerj, ^Jeffelgrunb.)
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ber büf(i)e(roeife sufammengelegten ^ftanjen in einer ber Sänge ber

3apfen (10 bis 12 cm) entfpre($enben SBeife ju fürjen, nm ba§ Um=
ftülpen berfelben ^u oernieiben.

S)ie SSerfc^ulung fe(6ft rairb mit ^ülfe ber (Sd;nur unb be0

(Se^f)o(3ee, beil '^f(an56rette!5, be^ ntel)rerroä^nten ^^pfenbretteg, foiüie

ber ntef)reruiäf)nten 33erfrf;u(ungögefteEe — bie üorraiegenb für 3=id;ten*

oerfc^uhmg fonftruirt titnrben — öorgenommen, nnb üerroeifen töir

bejüglid; berfelben auf bie QU5füf)rli(^e Sefpred;ung in § 83.

®a'5 nun <Bd)ni^ unb Pflege ber üerfd^nlten g^ic^ten anbelangt,

fo bebürfen biefelben gu iljrem Öebeiljen junädjft ber red^tgeitigen

Entfernung bec^ Unfraute» unb öfterer 33oben(oderung, gleid; aÜen

anberen '^flanjen. (Bd)v üortljeiüjaft eriüeift fid) and) ber 6c^u| gegen

©pätfröfte, burd; welche bie fyidjtenpftängd^en oft fc^raer be=

fd;äbigt, in it)rer ßntiindelung um ein oollefs ^a\)x jurüdgeroorfen

roerben; ia burd; lyieberljolte 5^oftbefd)äbigung üerfrüppelt oft ein

großer S^^eil ber üerfd)ulten ^^sf(an3en biso 5ur Unbraud;barfeit.

(Sd^u^gitter entpfeijlen ]id) ai§ ein felir empfe^Ien5tüertt)e^ 3)tittel

gegen biefe ©efaljr.

(Eine S^ede gegen äBinterfroft ift nic^t nött)ig, ba unter ge*

n)öf)nli(^en l^erl;ültniffen bie jungen g^i(^ten felbft ben ftrengften SBinter-

froft gut ertragen; nur ftrenge teilte bei 9iad)t im äi>ed)fel mit öer-

{)ältniBmäBig l;ol)er Temperatur am S^age, Tuie biee an flaren

2Bintertügen l)äufig ber 3^aII, §eigt fid; nad;tl)eilig, t)at ©rfrieren ber

9JobeIn 5ur g^olge^).

3)urd) ben ^arfroft werben namenttid; fd)n)äd;ere oerfd^ulte

gid)ten in O^olge il)rer f(ad;en Seraurjelung (jäufig gef)oben, ja auv=

gebogen; burd; etiua;? tiefereso (Sinpflangen , ::}(nljäufeln im ^erbfte,

3roifd)enbede uon 3Jiooö beugen luirb Der ^efd;äbigung möglid)ft oor,

burd; Stnbrüden ber ge()obenen ^^^flanjen unb ©inftreuen oon ©rbe

jroifd^en bie gel)obenen ^^^flanjenreifjen gleidjen mir ben eingetretenen

@d)aben mieber an^' unö retten baburd) mit geringem 3üifii)anö oft

gro^e ^Ijftanjenmengen.

211^3 ^yolge Ijeftiger 'Jiegengüffe jeigen namentlid) bie oerfd;ulten

5i(^tenpflänäd;en nid)t feiten bie fogenannten (S'rbböC'djen, einen

bie Jcabeln oft in§> jur Spi^e ber ^^^flanje uml)üUenben (rrbüberjug.

') '^sn bem betanttteii SBiiiter 1879 80, ivelc^em fo uielc .Uonifercn 311111 Cpfer

fiefen, I)aben aucf) bie eyi(ijten=oaat= unb -'iJJflanjbeete utel ^eltttoit, inbem iiaiitent =

lief) in fonnigen Sagen bie au^ bor nur geringen 3c^necbede Ijeruorragenben

5tf)eile erfroren.
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ber noc^ erfolgtem ^^rocfenroerben rafd; iinb faft ol)ne Soften burd^

Ueberfa^rcn ber •^^^flanjen mit einem Btod befeitigt roirb (f. § 63).

(Sine S'^'iN^cnbüiigiing mirb, meun bie ^^^flaiv^en nid^t über

bie normale ^ext t)on sroei Satiren im ^^vflanjbeet bleiben, nur bann

nötf)ig fein, menn bal Seet üor ber 'isorfcf)uhing fef)[erf)after 9Beife

nidjt ober nid)t geniujenb gebüngt mürbe unb bie "^^flnnjen inebcfonbere

biird^ gclblid^e Färbung ber Üiabetn ben 'DfafjrungÄmangel bofiimentiren

;

fie mirb bann mit rafd) rairfenben 2*üngemitteln in fdjon befprod^ener

3Beife gegeben.

@in 33efd)neiben ber ^ic^tenpftan^en finbet nid^t ftatt; bei

burd) 3pätfröfte befcbäbigten '^flair^en fann nmn etwa bie bann f)äufige

^oppelraipfelbitbung burd; ^3öegnaf)me be^ fd)mäd;eren 2riebe§ bc

feitigen.

Tic S^it, meldte bie üerfdjuften A-idjten im ^^^ffan^beet ,=iu üer=

bleiben fiaben, beträgt in ber Sieget ^roei ^al)re. Gin für^ere^,

alfo nur einjährige» Stefien im ^ffanjbeet jeigt üerbäftnifemäfeig roenig

©rfolg, bie ©irfung be^c größeren «StanbraumeÄ fommt erft im jineiten

^atjrc jur uoUen ©ettung, jnmai bie üerfd)u(te 'i^ftan^e bod^ erft bie

folgen bee 3>erfe$en» überroinben, erft fräftig aninur.^^tn muft. Gin

längere^ 3.^erb(eiben im ^^^ftan^beet aU jroei ^al)u mirb nur bei

langfamer ©ntmidching ber "•^>f(an5en (in rauben l'agen), bei Se^

fc^äbigung berfelben burd) 3pätfroft ober bei 53ebarf bcfonbcr» ftarfer

^^^flanjen gmedmäfeig fein; in (e^terem ^yaüe mürbe man aber fdjon

bei ber 33erf^u(ung auf 6einät)rnng eincio entfpred)enb größeren Stanb--

raumeg burd) 3>erfdju(ung in etroaä meiterem '>l>erbanb Sebadjt ju

nehmen ijaben. lieber brei ^af)re roirb man aber mit :'}{üdfid;t auf

bie ftarfe bori,^ontaIe ^Verbreitung, roe(d}C bie 2Bur5c(n ber pfid;te bann

erlangen unb me(d)e fd)on im brittcn ^a{)Xi' eine bie ä>erpf(an5ung er=

fdjroerenbe roerben fann, nic^t f)inau!?gef)en ; nament(id^ auf ärmerem

ober fd;road) gebüngtem 33oben nmd;t fid) ein roeiteic 5(U'3ftreid^en ber

Seitenrourjctn bemerf(id).

Unter günftigen 3>erf)ältniffen roirb man fonad) in brei '^ai)ven

— ein ^a[}x im oaatbcet, .^roei im ^^f(anU1ect —, unter minber

günftigen in uier ^at^ren — 5roei unb ^roei ^atjre — , unter im=

günftigen in fünf ^Qf)!^^" — S'^ei unb brei ^ai)xt — ^^sftanjmaterial

uon ber nöKjigen 3tärfe er^ieben. 9Jtan mirb annetjmeu tonnen, bafe

auf fräftigem 33oben erroadjfene, einjäfjrig uerfd;u(te Jidjten in einem

3Uter oon brei 3iöt)ren (atfo nad; ,^roeijät)rigem 5Berbteiben im ^Nflanj*

beet) eine burd)f d)ni 1

1

(idje ^'6i)e von 25—30 cm, im SUter oon

uier ^atjren eine fo(d;e üon 35—45 cm erreid;en roerben; einjetne.
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unter 6efonber» günftigen Umftänben fogar eine größere ^ai)l von

^ftonjen überfcf;reiten biefe ©rensen oft nic^t unbebeutenb.

2Bir l)Qtten enbürf; norf; bie ßrjiel^ung t)on ^aiiin^ ober

S ü f d; e ( pftongen furj gu bcfpred^en, eine^ ^ftanäinateriatl, ba^ friUjer

in fef)r an§gebet;ntem 9)taBe unb mand)en Drtio (^arj, Xljüringen)

no(^ üor raenig ^al^rjefinten Qugfrf;Iie^(idj 5U ben 3^i($tenhilturen ^er=

rcenbung fanb, in neuerer 3eit o&er ben battenlofen, oerfd^utten unb

unoerfd^ulten ^^ftnn.^sen odentf^olben metjr ober raeniger t)at uicid)en

muffen, unb gegenwärtig nur in oerl^ältniBniä^ig geringer "Dienge,

foroie etroa für befonberg fritif(^e Dert(id;!eiten unb glätte 5ur 3Ser=

lüenbung fommt.

2öir fönnen jeboc^ einfad; auf 2tbfd)nitt V (©. 226) oerroeifen —
TOa^ bort über ©rgietjung üou 33aC[en= unb 33üfd;etpf(an§en gefagt ift,

gilt in erfter Öinie üon ber 3^id^te. —

§ 118.

©leid) ber g^iij^te {)at auä) bie ^öf)re in ben beutf(^en SBalbungen

eine fe()r grofee ^Verbreitung ; raa§ bie 3^id)te für ba§ ^üge(= unb

33ergtanb, ba§ ift bie ^^ötjre für bie älnilbungen ber ©bene. Ser

ftetige 9tüdgang, in uield^em fid; fo oiele ^^riuat= unb ©emeinbe-

inalbungen, ja leiber and) nid;t raenigc burd) Streubercd^tigungen

bernntergefonuncne Staatsouialbungen befinben, t)at ii)x ©ebiet in

biefem ^aljrljunbcrt auf5erorbent(id) anmnd^fcn unb fie ahj bie genüg-

famfte ^oljart an Stelle anfprnc|s>üollercr ^oljarten treten (äffen,

unb nodj ift ba^3 erftcrc in ftetiger 3inifl()"i^'- ^lud^ bie anegebcljnteu

9lufforftungen armen 'Jlderlanbcio mic auegebcljiiter ^eibef(äd)cn Oiorb--

beutfd;lanb!o tragen ju biefem äßadjc-'tljum beiS ^öljrengcbicteö bei.

äBäl)renb mm anfänglid) bie 9Jad),^ud)t ber AÖbre oorioicgenb mit

©aat, unb bie "IJ flau jung, luo foldje 5U :9iad)bciferungen, ober in

Dertlid;feiten, bie für bie «Saat minber geeignet tuaren, angeiuenbet

rourbe , mittelft fold)cn 9lnfaaten entnommener ^^ alle n p f l a n 5 e

n

ftattfanb, bie Jöljre bemgemäjj nai)i:-^n ein ^'rembling in ben Jorft^

gärten mar, trat fpäter bie '•-l^flan^ung einjäliriger, in Saatbeeten

erlogener ^^^flanjen an Stelle ber Saat, bie letUere bnrd) bie guten

©rfolge, bie mit iljrer .Öülfe erhielt mürben, iml)e5u uerbrängenb, unb

fo fpielt gur 3eit bie ©rgiel^ung guter /följrenpflanjen eine ganj be=

bentenbe 3^olIe im .^ulturbctrieb uieler 'ii>albgebiete. 9l(lerbing§ finb

gegen bie ^^^flanjnng einjäljriger Jöljren aud; entfd^iebene iöebenfen
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QU5iicfprod;en luorDeiiM, unb eine rücfdiufige 33eiiiec3inu3 jur au§'

gebeljiitercn :iHinüenbiing bcr Saat mndjt iid) an nicf)t inenigen Crten

gettcnb.

Tic yiiifgabe, meiere bie ^öi)xc an bie 'ipflonjeiijud)! fteüt, be=

fd)ränft iid) übcrroiegenb auf bie Gr^ietjuiu:; üon ^äl^rlimjen unb

erforbert im ©anjen roof)[ löeniger forftlic^e Äunft, aU bie 9In3U(^t

fo mand;er anbeten ^oljart; tod) ift and; jur erfoIgreid)en unb

billigen Grjiefiung fo((^er ^ä^rünge 3)iandjerlei ^u beadjten. T^ie

33erfc^ulung ber 3ä()rlinge, um §uiei= bie l)öd)ftene breijä()nge

fräftige ^^fIan3en 5U erjie^eu, ift ein ^M'obuft ber Dtcujeit, bos a[§>

erfo(greid) gerüfjmt luirb, größere a>erbreitung aber bie je^t nod)

md)t gefunben Ijat. — ©in bitterer %iinh ber ^i-^fjrenfaatbcete aber,

bie ©djütte, biefe „Älinberfranfbeit" ber %öi)ve, bringt oielen Drte

bie 5ö()ren3üd)ter faft jur S^er^iueiflung unb mad;t bie fonft fo ein=

fac^e 'DJac^jud^t bcr nött)igen -l^flanjen unfid)er nnh tljcuor; feit lange

fc^on befannt, tritt biefe ^ranfl)eit feit einigen ^uil)V3el)nten in 3=rei=

faatcn nnh Saatbeeten in großer 9luybcl)nung nnt) ^cftigfeit auf,

unb 'HiiUioneu "^-^flansen ucrfaücn burd; iic alljäbrlid) bcm Eingeben

ober ber 5l?erfrüppclung. 9Bir merbcn bei 33efpred)ung bee Sdju^jeö

ber Snatbecte gegen (^jefäbrbungen auf iic ^urüdfonuncn.

Üi>ae nun bie iMntage üon Saattämpen betrifft, fo unrb ine^

befonbcre bei ber '^öf)xe bie ?5^rage: ftänbige ober 3i> a n b e r fämpe

?

oerfdjieben beantmortet-). T'cr Umftanb, baii man in bem üorunegenb

ebenen 3^crrain ber ^völjrcnroalbungcn aücntbalbeu unb faft auf jeber

^ieb'jflädje eine entfprcdienbe JDertlidjfeit für einen Saatfamp finbet;

baß bie Moften ber erftmaligcn ^k'arbeitung auf bcm mcift fteinfreien,

fanbigeu ober Icljmigen 33obcn nidjt bcbeutenb finb; iiai) bie i^ämpe

') 2Bie befannt, tjat ber mittlenueile üerftorbene Cberforftmeifter von Süctcr

in 2)üffcIborf fic^ in fef)r entfc^tebener Sßeife gegen bie ^flanjung einjäl)riger

gö^ren auögefprodjen (3eitfc^r. f. 5-= "• xV-=3ß. 1882. S. 65) unb auf ©runb

,^a[)(rcicf)er 5yeobacf)tungen in auf folc^e 355eife beiirünbeten 53cftänbcn, foiute uteler

Untcriud)un(icu bco SBur^elboueö iiltcrcr unb jüngerer gcpfInnUer Jöljren be=

()auptet, baf} niittelft biefer iiulturnietfjobe nie normale, bio \uv öaubarfeit in

gutem 3cf)luB unb JUuc^s ausbauernbe 33eftänbe cr;\ogen luerben fönntcn. 3)ücter'ö

Slnftc^ten f)aben jebod} foroof)! in 36'tft^r'ften, ipie bei Joiltuerfammlungen —
auf benen biefer f^egenftanb längere 3eit ein ftänbige^ Jfjema bilbete — cbenfo

entfc^iebenen SBiberfprud) gefunben, unb icenn aucf) bie Saat ber '^öi)re jur 3^it

roieber an Verbreitung gewonnen Ijat, fo lüirb g(ei(f)U)o[)I aud) je^t nod^ bie

^^'lanuuig ber einjäbrigen Jöbr»;" i" ausgebeOntem SDJaße angenienbet.

^) 'iJcrgl. hierüber inc^bef. ^eitfc^r. f. %.- u. 5-='3B- ^'I- S- 2ö5: VIII.

e. 40:3.
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gumeift eine Umfriebigung nidjt bebürfen: ad' biefe Umftänbe in 33er-

binbung mit ber 2lnne[)mli(f;feit, bie ^ftanjen ouf ber Äntturfläd;e

felbft, ober bod; in beren näi^fter 9iä[;e jn ijahen, ha§ 3(n^[)eben ber=

felben in ber momentan benötljigten 9Jienge bnrc^ ben bie ilultnr

beanfftc^tigenben ^orftbebienfteten ftet;? übenoadjen (äffen ju fönnen,

bie ä^erpadung jn crfparen, f)aben oielfad^ ju fleineren, einmal ober

bod^ nur einige 'Diale benu^ten ai>anberfämpen gefütirt. x'(u($ bie

<Bd)ütte fpielte biebei eine $RotIe: geftü^t auf bie SBatirnetjmung, ha'^

auf bemfetben Dteoier ein Saatfamp fd^üttete, ber anbere nidjt, ber

in einem «Saatfamp auftretenben Sd^ütte aber meift alle '^vflanjen

gum Dpfer fielen, roollte man mit Stecht nid)t 3(lle§ auf eine ^arte

fe^en, fonbern erjog bie ^flanjen in üerfd^iebenen Dertlid^feiten unb

raä{)(te ftatt bee einen grofien — mand)e nic^t gu (eugnenbe '^or=

tt)ei(e bietenben — ?yorftgarten§ eine 3ln5at)( f lein er unb bann meift

manbernber oaatfämpe. — Unter fold^en 33erl)ältniffen fiaben biefe

bann geroi^ and) iljre 33erec^tigung.

3öa^ nun bie %n§>ma\)i be§ ^la^eö für einen Saatfamp betrifft,

fo l)at man bei ber toenig empfinblidjen ^öf)re bejüglid; ber Sage

§iemlid; freie ^anb, bodj iüäl;lt man and; für fie gerne eine Certlidj=

feit, bie einigen Seitenfd)u^ gegen ©üb unb SBeft bietet^), ol^ne jebod;

§n nalje an bie Seftanb§manb Ijeranjurüden. Sie ©d^ütte ift and;

bejüglid) ber äl^aljl be§ '^la^e§ md)t feiten au»fd^laggebenb gemefen:

geftü^t auf bie äl>af)rnel)mung , ba^ ^flanjen unter lid)tem Dberftanb

feiten unb fd^roäd^er oon ber od^ütte befallen roerben, legte nmn ^öl)ren=

faatbeete gerne auf mafäig großen 33eftanb^lüden (äisinbbrud)löd^ern)

an, um l)ieburd; allfeitigen ©eitenfd;ut^ ju erzielen-), ja felbft unter
lid^tem Dbcrftanb, unter mclcfiem man nadj 9iörMinger'y iHngabe^)

jroar fein fet)r fräftigeic, aber bod) gut ueriiieubbarcio
, fd^üttcfreie^^

^sflansmaterial er,^iel;cn fann.

Ser 33 oben foU unter allen Umftänben liinreid)onb loder unb

tiefgrünbig jur 5luiobi(bung einer fräftigen "l^fabluniriel fein. SDer

$8ortl)eil, ben man nüt ber 3iil)i^^iii9-^Pflt^'VUtng gegenüber ber 3aat

in^befonbere auf ben trodneren ©anbböben errcidjt, beftel)t neben

ben fonftigen ^ortljeilen ber ^^^flansung oor iHQem barin, baf? bie

langbeiuurjelte, einjäljrige ''-pflanje bcm 'Isertrodnen im Ijcifsen 3onnner

leichter entgel)t, aUi ber fd)niad)e i^eimling; bie ßr5iel)ung lnn =

') Seitfc^r. f. 5-.= u. 3.=2B. VIII. 3. 408.

*) Sn ber baijr. Dberpfal? c^a^t bieä als S^oric^rift.

3) aentraI5[. 1878. S. 389."
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reic^cnb laug beimiräeüer ^;>f(än3liiu]e ift bnt)er in ber Welirjatit

bor Jädc von befonbercr äi>id)tii]feit , itnb bie 3i>Q{)( eimi an iiä)

loderen, tieförünbißcn imb enlfprec^cnb tief bearbeiteten unb gcbüngten

Sobenö bas 3)iittel jur Grreidjung bicfe» S^ck^. 'ü)ian ti)at biebei

aber üielfad) beg ©uten ju uiet, fnc^tc burd; tiefe 9iajo(ung unb

tiefte Untcrbrintjen bei guten ^obeuio ober bee Tüngenuiteriale ben

^^flanjcn fet)r lange aBurjeln — bic^ su 40 cm !
— anjuersiel^cn '). (2old;e

^^flan3eu finb aber id;iuer oljne ©ur^elbefd^nbigung au^c^ubeben unb

5U uerpflanjen, leiben leid)t burd; Uniftülpen ober ocrfnimnite Sage

ber SBurseln beim (Siupflansen , unb man begnügt fid; beffer mit

fräftigen '»Ivflanjeu, bereu 'iiUir^elu etiua 20—25 cm lang finb; für

miubcr lcid)ten 33obcu ift eine Sänge ber äöurjeln üou 15 cm fd;ou

aulreid)eub.

Ter aulgeit)äl)lte 53oben foU burdjau'j nid)t naljrungcarm fein,

ba fouft bie äi^urseln lang unb faöenförmig in bie 2;iefe geljeu, bie

^^'flan^en fetbft aber fc^tüäd;lid) bleiben; ^urrfljarbt empfieljlt au^:-'

brücflid) bie 33ermeubung guten 33obeu!o ju ^öljreufaatbeeten. Tic

^J)ienge uon 'Jialirungc-'ftoffeu , bie burd; bie einjäl^rigen göbreu bem

53oben bei fräftiger ßutuncfeluug ber ^flanjen entjogen roerben, ift

uad) 3lu§jnci§ angeftetlter '^erfud^e (fielje § 23) feine geringe ; luo alfo

ber i^oben an \id) n\d)t träftig ift, roirb fdjou bei ber erftmaligeu

53enu^uug, aufeerbem aber nad) jebeCMualiger äöiiberljolung berfelben

eine entfpred)cnbe Tüngung einzutreten ijaimx.

Tie 33obenbearbeitung finbet bei ueuangelegten Kämpen

aud) bei ber eyöl)re siüeimal — im ^erbft iin^ f^rüljjaljr — ftatt, unb

5iüar auf eine Tiefe üou ctiua 25—30 cm; bei uucbcrl)olter ^kMUi(5ung

inerben bie ^eete im ^-rüljjaljre nad; erfolgter ikriuenbung ber '^sflansen

iUn fo tief umgegraben unb gleid)5eitig gebüngt, wobei fid; für

(gaubböben namentlid) eine 33eigabe oon guter, Ijumofer äi>albcrbe

empfieblt, inbem l)ieburd^ gleid),icitig bereu pbi)fifalifd)e (Sigenfdjafteu

ücrbcffcrt uierben. — :ii^ünfd)eni?mertl) ift, haii ber '^obeu fid; uor ber

3iufaat luieber genügenb gefegt l;at, unb ift bk^i nid;t ber Jall, fo ift

ein 5lnbrüd'cu, bei fel;r f an b ig em ^oben felbft ein 3lntreten bel^

felbeu ,iU empfel;len; l;icburd; foU bem Troducn unb äßel;eu bei 33o=

beul üorgebeugt unb niäl)reub ber Keimperiobe bal kapilläre 2luf=

fteigen ber ^^oDenfeud;tigfeit bil ju ben 3ameu unb Keimlingen ge=

fidjert lucrben -).

Tie 2t u e f a a t bei 5ö^)^-*ß"fo»ieu§ erfolgt fteti im ^yrülija^re unb

») 93urdf)arbt, Säen u. Wi- ©• 298.

2) 3eitf(f)r. f. 5.= u. 5..2B. V. ©. 67.
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pflegt meift @nbe 2(pril, in rQiifjeren 2aQen and) erft im ä)ki ^u

gefc^ef)en. ©in in (Sbcrsinalbe angefteüter ^^erfiic^^), bei roc(rf)em in

her 3ßit i'oi" -7- ^Jiär^ bi» 22. a)Jai in 3iüif<^ßn^äumen üon je ac^t

^ogen neun neben einanber üegenbe ^(äd^en in ganj gteid^er äöeife

befät würben, ergab bag Siefuttot, bafe bie ^JJiitte 3lpri( au^>gefü{)rte

Slu^faot bie jaljtreicf^ftcn gut oerroertl) baren ^^vffanjen lieferte, ha^ bie

frü^eften Saaten bie roenigften, bie fpäteften bie meiften 3(bgänge an

fümmertic^en ^^Nftanjen ergaben, unb bajs übertjanpt mit ^»inauC^fdjiebung

ber (Saat bie Stärfe ber '^ftan^en, raie beren äi>nr3e(auc^bi(bung ah--

nat)m. 2)a§ bie jeiueiiige ^rüjafjryiüittcrung t)iebei eine uiefent(icf;e

9^oIIe fpielen unb ein feuchter Sommer aud^ bei fpäter Saat ein gün=

ftigeS Sf^efultat beroirfeu, umgefe()rt ein fe()r trodcner Sommer biefe

(entere gang gu ©runbe getjen (äffen fanu, ift leicht einjufeljen — jebeu^

fattg bürfte aber obiger S8erfurf) für zeitige Saat, 9)iitte Iprit, fprec^en.

3u frübe Baakn (^Jiärj) Ijahm naä) ^Diafegabe jener ^^erfuc^e auc^

feinen 3^^^^!, ba bei itjnen bie 5leimru(;e in ?yo(gt: ber mangelnöen

33obenn)ärme eine üiet längere ift; bie Saat öom 27. 3)iär5 brandete

35, jene com 24. 3lpri( nur 20 ^age jur uoilftänbigen iteimung.

2lud; ber Sdjütte (jat man einen ©inftuß auf bie Saatzeit ein=

räumen motten; Sdjmappad; gibt an-), ba§ bie ^nfeftiou ber tiefern*

pftonjen burd; bie Sporen bc§ '^if^e^ Hysterium pinastri (?nbe Wiai^

2lnfang 3"ni erfolge, bafe atfo, mcnn um biefe Seit ^]?rimorbia(b(ätter

noc^ gar nic^t oor^anben, nur bie im ^erbft abfattenben .^otijtebonen

infijirt werben fönnen, unb bä(t (jicnadj bie fpäte Saat für ein 3>or-

beugungemittet gegen bie Sd;ütte einjätjriger e^öljren. 'Jiörblinger ha^

gegen, me(d^tr bie Sdjütte für eine Jyolge im «ßerbfi eintretenber

5rül)fröfte tjätt, erf(ärt=^) e§ für fidler, ba§ fpäte Saaten me()r burd)

bie Sdjütte (eiben, al§ frütje, meil bie fpäter erfdjeinenben ^:i>f(an3en

bann im i^erbfi nod) minbcr oer()o(,U unb gegen jvrübfröfte empfinb=

lieber finb, fo ba& bienad) frü()e Saat angejeigt märe. — "ilUr ijabm

()ier atfo jraei fid; bireft cntgegenftebenbe eingaben, benen gegenüber

roo^t an ber oben angegebenen nornmlen Saatzeit fcfl,^u()alton fein

roirb, bi§ meitere Grfatjrungen vorliegen I

®ie ©Ute beS meift au§ Sameubanbtungen besogenen Samen'5,

ber feine i^eimfraft gleid) bem ^-idjtenfameu mebrere ^^abre mit aller^

bing^ giemlicb rafd)er 3lbnabme ber A^eimfraft ert)ä(t, erprobt nmn.

') 3eitfcf)r. f. A-.= u. 3-=2B. V. 18^7. 3. 10.

2) Js-orfttü. eentralöl. 1879. @. 231.

3) (Sentralbl. f. b. ^.m. 1878. ®. 391.
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tüie bei ber ?yid)te anc^egeben, imb fteüt an feine Cnatität natjesu bie

gleidjcn ^Inforbernngen , einen 3amen von 70 ^'ro5cnt Keimfraft aU
guten, uon 40—70 ^^xrojent ol^ mittelnuiBigen, üon weniger qI§ 40

^rojent a(^ geringen Samen be^eid^nenb. Samen, ber fd^on brei

^ai)ve alt ift, seigt meift fold;' geringere Äeimprojente unb ift für

Saatbeete nidjt \mi\x ju empfebten; älterer Samen feimt fel)r un=

gleidjmöBig unb überliegt bicMueiten inl nild;fte "^aijv , unb man unrb

bai)er ftet'o mi)glid)ft frifdjen Samen üenuenben.

^ejügli^ bey Ülnquedens be§ Samens gilt für bie g^öl^re bac-

@leid)e, mie für bie ^i^^te, unb ebenfo bejüglid; ber 2lrt unb äöeife

ber 9lu5faat: 3inroenbung be» l-liiüenbrettc jur ^erfteöung fc^nmlcr

2^oppelriUen in 10—12 em (S-ntferiumg , bann oon Säcuorrid;^
tun gen — üergl. Ijierüber § 55 — , iüe(d;e bei btn oft großen

5läd)en, meldte 5ur '^^flanjencrsicljung angefät roerben muffen, von

befonberem i^ortt)eil finb; leid^tec' Seden be» Samens, 1 b'xä

1,5 cm ftarf, unb nur bei leidstem, l)umofem ©edmaterial bi§ ju

2 cm ftarf).

Xk nöt()ige Samen menge beträgt pro 9lr 1 biie- 1,75 kg-,

erfteree n)o()I ai^ 93iinimum, le^tere^ al§> Siegel gu betrad^ten -)

;

0. 'i^arenborff^) bagegen bält mit 9tüdfid;t auf bie für bid;tcre Saaten

befonbere ju fürcl)tenbe Sdjütte eine feljr bünne Saat mit nur ^2 kg

pro 2ir für baö 9iid)tigfte. Heber ben (Sinftufe ber Samenmenge auf

3af)I unb Stärfe ber '^J^flan^en oermeifcn nur auf ben in ^i 54 mit^

getljeilten ^l^erfudj oon :){iebel. 5h>oUte nmn auÄnal^nuMueif e bie

^f^anjen im Soatbeet jroeijäfirig merben laffen, fo müfete man t>a§>

Samemiuantum imtürlid; mit 9tüdfid;t auf bie rafd^e ßntmidelung

ber jungen /"yöbrc bebeutcnb ermäßigen, will man nid)t fpinbelige,

fd;road)e '4-^flanjen ergieljen.

2)en Samen fd)ütU man burd; Saatgitter, übergefpannte Jöben,

9ce^e unb immentlid) burdj (i'inuieid)en in SJiennige gegen ^l^ögel,

burd) Witter ober juerft aufgelegtes, nad^ bem 3lufgel)en aufgeftedte»

Sicifig Samen unb ileimlingc gegen J^rodnife nnb Siegengüffe,
unb uenueifen mir be5üglid; biefer Sd)ut5mittel auf bas in i? 57 ff.

l)ierüber ©efagte.

T'as iHuffeimen bc;§ Sameuso erfolgt im Ji^üljjaljr bei nid^t ju

fettiger Saat innert)alb 2—3 'ii>od)en mit 4—7, meift 6 fäbelig

') ^orftro. 6entra(6I. 1875. ©. 352.

2) 3ett)cf)r. f. d-- "• 3=3B. V. S. 65; VIII. 3. 403.

") gorftl. aiätter. 1890. S. 97.
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nocf) oben gebogenen, glatten ^oti^Iebonen , roöfirenb bie alsbonn er-

fd^einenben '^srimärblättd^en betbfontig gefägt finb. ^ie meiften

^^sflanjen bilben nur einen furjen Säng^trieb mit ßnbfnofpe, ftärfere

and) eingetne ©eitenfnofpen, Tr)ät)renb ©eiten triebe fic^ im erften

3af)re nur bei befonber§ fröftigen, etroa einjetn ftef)enben ^^ftonjen

entn)i(fe(n. '^m groeiten ^a{)re erfc^einen am jungen Xrieb ^oppel^

nabeln, bie Äotrilebonen fterben im 3ßinter, bie ^^rimärblätter im Saufe

be§ 3ßf)re§ ah: im Dritten Seben§jaf)re bilbet fi(^ ber erfte Cuirl.

3u ben gefät)rli(^ften geinben ber g^ötjrenfaatbeete get)ören bie

©ngertinge, bie in bem met)r (öderen Soben unb ben trocfenen

Certlic^feiten, bie niir für erftere l)äufig benufeen unb benuisen muffen,

in üieten g^äden auftreten unb fd^ineren 3d;aben uerurfa^en; aud^

2Berren werben in 3^öt)renfaatbeeten läftig unb finb gu befämpfen,

ebenfo bie ^Raupen juieier 2l(fereu(en ( Agrotis trltici unb vestigialis).

©egen Spätfröfte unb Stuf frieren bebarf bie froftfiarte unb

tiefrourjelnbe g^ö^re feinen befonbern ©d;u^, unb nur befonber^

intenfioe unb fpät eintretenbe ©pätfröfte oermögen ouc^ bie %ö^ve ju

fc^äöigen ^ ).

©ine roic^tige ?^rage aber ift: J^ann man bie ©aatbeete aud) in

irgenb TOe((^er S^^eife fid;er gegen bie fo oft unb fo üer^eerenb auf^

tretenbe © d; ü 1 1 e f d)ütien '?

(S§> tann nid)t unfere 2lufgabe fein, un§ t)ier au§füt)r(id; über

biefe allbefannte £ranff)eit unb bereu niaf)rfc^ein(idje Urfad)cn ju üer-

breiten ;
— e§ roürbe \)a§ ju raeit fü()ren, unb bie barüber crroad^fene,

umfangreid;e iiiteratur ift bodj met)r ober roeniger jebem ^^orftmann

befannt. 2lnberfcit§ werben aber bie etroa in 2lnroenbung ju bringen^

ben 5lser()ütunggmittet mit ber Urfad)e ber J?ranf(jeit in fo engem ^w-

fammenljang ftetjen, bafe bie ßrroätjiuuuj roenigftenS ber am meiften

üertretenen tt)corctifd)en (^-rflärungen berfelben nid^t ganj jU um=

get)en ift.

9Bir gieljen oon biefen ßrflärungen, bie nad) unb nad) über ba^

3ßefcn ber ©d^ütte aufgetaud)t finb, brei in ben ^rei§ unferer ©r»

roägungcn : bie ?y r o ft - , bie ^^ i ( 5 = unb bie '1^ e r b u n ft u n g c> = Tt)eorie.

3lle ^l^ertreter ber erfteren erf(^einen infSbefonbcre i^iörblingcr^),

allergo) unb ^otäuer-*); biefelben betrad^ten oor StQem bie im ^crbft

etwa eintretenben ?yrüt)fröfte als Urfad)e ber ©djütte, ebenfo aber

^) ^artig, 2ef)rb. bei- S3aumfranf[)citen. ®. 103.

2) Gentralbl. f. b. ^-.=20. 1878. S. 389.

3) Gentrotbr. f. b. ^-.-M. 1878. S. 182.

*) 93eübac^tunnen übev bie Sd^iitte bev Äiefer. 1877.
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aud) ftärfere ä£^ i n t e r f r ö ft e , bcnen marmer 3onnenfd)ein foUjt. SSäre

Jroft Die alleinige unö luirflidje UrfQct;e, fo müßte Sci)u^ burd; um=

gebenbe 33eftänbe, ©eitenfd)u^, raeld;er bie ©onne Qbt)ält, red^tjeitige

2!ccfuiu3 bev 33eetc mit Sdjutujittcrn ober 3(eften ein siemlid) unfel)l=

bares ^Diittel fein — nnb üielc ä.^erfud)e mit 2)edung ber oerfdjiebenften

2trt, bod) unb niebrin, bid)ter nnb nd)ter, rcnrben benn aud; ge=

nmd;tV). 3{örblinger felbft aber fagt von fold;' fiinftlid;en (Sd;n^=

fd)irmen, baB fie in einem })-a\ie mieten, im onbern n\d)t^i Ijalfen, ja

baB nnter '2 ni über ben '^sflanjen angebrad^ten @ef(ed;tbeden bic

©d;ütte jnerft auftrat. i?lm beften foU fid) ftete ber lidjte S3eftanbl=

fd)irm ertüeifen (f. oj; bic;^ beftätigt aud) %kv§>, glaubt aber, burd^

1 m [)od) über ben ^^sflanjen aufgcftellte i^orben, burd^ meldte bie

^ftansen gegen ben (Sinflnf3 ber «Sonne im äBinter gefd;n^^t roerben,

bie Sd)üttc fidjcr fern l)a(ten gu fönnen, tnenn bie 5^edung im

^erbft rcdjtäcitig unb uor Eintritt ber erften ^röfte an-

geioenbet luirb.

3u f id;ern 3{efultaten ift umn, tro^ ber mannigfaltigen 'i>erfud;e

mit jcber 3trt uon ^edung, bi:o je^3t nidjt gelangt'-), unb ber Umftanb,

bafe 5n)eijäf)rige '^öbren im Saatbeet faft unfef)Ibar fd;ütten, (öfet

bie g^rofttbeoric immerbin ctmac-' ^aieifelljaft erfd)einen
;

jebenfallS^ reid)t

fie jur (i-rflärung ber 3cl)iittc allein nid;t auz^.

dlad) ber uon Wöppert jucrft aufgefteUten, in^befonbere üon

'^>rantPj unb ^Turefi) mciter ncrfolgtcn "!> i 1 5 tbeorie ift c§> ein ^Ufj,

Hy.sterium pinastri. bcffen Sporen auf ben 'Jiabcln ber ^-öl)re feimen,

beffen 9)h)celiuiii, in bie 9iabeln cinbringenb, 3iüifd)cn ben d;loropf)r)lI'

tjaltigen 3»-'^^" fortiväd)ft, bac^ ©emebe lodert unb bie ganje, üon il^ni

beiuol)nte 'Jfegion ber 3tabel, fd^liefilid; biefe felbft jum 'Jlbfterben bringt,

©abei fäHt bie 3i"fcftion ber ^^flanje anfänglid; nid;t iujo 3tuge, unb

erft im §erbft madjt fid) biefelbe maljrnebmbar burd() fledige;? 3tu§=

fet)en ber 'Jcabel, bcm im ^^rüljjaljre ba^ 3lbfterben berfelben folgt. —
$r)er %^i{^ finbet fid; aud) auf einjelnen 9Jabeln älterer 33äume; am
tneiften aber leiben jüngere '^Jftanjen unb juntal bie ein= unb jTOei^

jäl)rigen A-öt)rcn uon bemfelben. 2)ie !limatifd^en ^inn-ljältniffe, bie

älUtterung in^^befonbcre jur 3e^t ^^i^ Sporcurcife, (S'nbe 3Jiai, 2lufang

^uni, finb jebenfall^ auc^ uon (S'influ§ auf ha^i met)r ober rocniger

l^eftige 3tuftreten be^ ^^^ilje», ber Sd)ütte.

') Gentralbl. f. b. }y.-m. 1880. 3. 156.

2) 5-orftui. (Sentralbr. 1877. S. 327.

3) Jorftiu. Gcntralbl. 1878. ©. 325 u. 433.
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2t(!o 93orbeuguiig§mitte( gegen bo» 2luftreten be§ ^il§e§ in beu

(Saatbeeten toürbe au!§ biefer ^fieorie ha§> 3^ernf)alten alter, mit ^silg*

potftern üerfeljener -Itabeln folgen — alfo baio 2)ecfen mit g^öljrcn-

äften 5U unterlagen fein unb ebenfo bie Söieberbenu^ung üon ®aat=

beeten, in benen bie jungen g^öl^ren fd^ütteten. (©aatbeete in lid^ten

g^öfjrenbeftänben, wie ^iörbtinger empfieljlt, müßten freiUd^ üon bem

^ilj befonberS leiben!) 9Bie fd;on oben ermähnt, ^ält ©d^roappad)

eine fpäte Saat, n)eld)e bie ^srimorbialblötter erft nod) ber ©porenreife

erfd;einen (äfet, für ein 33ert)ütung§mitteL

3(nd; über biefe 2;t)eorie unb über bie auf ©runb berfetben aiu

^umenbenben 3Sorbeugung§mittet gegen bie ©d^ütte fd; einen bie Elften

noc^ nii^t oöüig gefd;loffen, burd; fie nid^t alle @rfd)einungen ber

©d^ütte erflärt^); jebenfatt^ aber bürfte in nid;t wenigen g^äden bie

Urfad^e ber le^teren in ber ^nf^^tion burc^ oben genannten ^il^ §u

finben fein.

®ie britte ^^eorie, bie ä> e r b u n ft u n g ^ * ober ^^ e r t r o d n u n g !§ =

tfieorie, betrachtet bie ©djütte aU ?^otge eines 2)iiBüerf)ä(tniffe§

gn)ifd;en ber 33erbunftung huxä) bie Dcabeln unb ber 2Bafferaufna()me

aus bem 33oben. ^n ganj ätjulid^er äi>eife, roie roir bieS bei frifd^

üerfe^ten ^flanjen im ©ommer bei anijaltenber ^i|e unb 2::rodni§

TOal^rneljmen
, fet)en rair aiiäj im ©pättjerbft, äöinter unb g-rüljjat^re

eine plöl^tid^e S3räunung ber 9inbe(n, ein 5öertrodnen berfelben ein=

treten, mzwn bei gefrorenem ober hoä) fet)r foltem Öoben, ber eine

2Bafferaufnat)me burdj bie äöurjeln nic^t ermögtidjt, bie 9iabc(n burd;

©inroirtung ber ©onne 5U ftarfer ^erbunftung angeregt luerbcn.

S)iefe 'X\)eoxk, guerft üon @bermai;er auf ©runb feiner 33eobad;tungen

aufgeftettt ^)
, fpäter raieber cUvaS^ in ben ^intergrunb gebrängt, mirb

neuerbingS and; uon di. §artig für oiele ^äUe aU Örunb ber fo=

genannten ©d)ütte anerfannt^). ©in ©d)u^ gegen bie ©inmirhing ber

©onne burd^ eine 33eftanb!cU)anb, bnrd; 'l^cdm ber 33eete mit ©ittern

ober 9ieifig müfete fid; t)icr ebenfadS als gioedmä^ig ermeifen, mie bei

ber ^roftttieorie; ebenfo baS red)t§eitige 2luSljeben unb ©infdjlagen ber

^flttugen. ©0 empfiet)lt ^rettmann •*)
, ein ä>ertt)eibiger ber Qbev-

') Sßevgl. ben Slrtitel über bie neueren, uon M. §nrti(5 nniieftellten Äserfud^c

über bie iiieternnabelfdjütte in (yan(i()ofer, Sao forftl. ^\er[ud)euioien. 33b. II.

<B. 352; bann d. '•Harenborff, Ueber bie Miefernf djütte. Jyorftl. i-(lätter. 1^90 (S. 97.

^) (Sbermayer, Sie p()i;[. ©iniüirfunfjen b. 3i>albe^. ©. 2-51.

^) dl. .'partig, i^ef)rbud) ber 'Baunifranfljeiten. 3. 103.

*) 33ericl^t über bie 11. i8crf. beä preu|5. ("vorftuer. (aud^ ^eitfd)'^- f- 5-= "•

3.=2ß. 1884. ©. 234).



352 SpeiieHc Sicheln für Gfiiefjuitg ber einzelnen öol^arteu :c.

mQi;er'fc^en Jljcorie, bie "^^flanjcn fetjr ^citig im ;5nit)jflfirt' (Januar,

^^ebruari QU5,^u()ebeu unb in ca. 1 m tiefe Öruben oon entfprecf)cnbei*

@röBe einzufeuern. Xie '^^flanjen lüerben f)iebei in fleinen '+?Qrtien

Don 100—200 Stücf fc^räg angefd^idjtet , bie SBurjeln jeber -^artie

bi^ an bie 3kbeln mit fnfc^ gegrabener, jebod) trocfener Grbe gebedt

unb 5u enge§ 2tufeinanbcrid)id;ten ber '^^flan.^en ücrmieben. Sinb

bie '^'flanjen eingebrad^t, fo luerben bie ©rubcn mittelft ^)ieifig unter

3ul)ülfenat)me übergelegter Stangen gebecft unb biefc ^edc bei

trocfencm, flarem 2i>etter .^luecfmäßig üerftärft, bei feud^ter 2i>itterung

gelüftet, ^en Grfolg rübmt 33rettmann als einen febr günftigen *).

^orftmeifter 'i^oefeIbt-) gibt, bie ^rage nad) Der Urfad)e ber

(Sd^ütte offen iaffenb, an, baß e^ fid) fetjr beroäljrt ijabe, bie cin= unb

3n)eijäf)rigen (?) 3^ö()renpflan5en 6nbe September ober 3Infang Cftober

oorficbtig berau^juncbmen, fie in 70—80 cm er(;ö{)te 53eete reibenroeife

einjufd^lagen unb mit einer bünnen l'aubfd^id^te ju becfen ; mä()renb bie

nebenan in ben Seeten belaffenen liefern total rot^ rourben, blieben

bio cingefd)lagenen DoQftänbig intaft unb braud)bar. — 'Jiad) 3Jcit=

tbeilungen oon St'noccf^j unb Stötier*» bat fid) bünner '^iflansenftanb

alö fe^r gutes 33orbeugung§mittel gegen bie Sd^ütte beiüöl)rt, unb t§>

becft \id) biefe :)lngnbe mit jener o. ikrenDorff'iö-^), bat3 bie '^^flanjen

um fo eljer unD um fo ftarfer uon ber 3d)ütte l)eimgefud;t roerben,

je gebrängter fie in ben '^'flan^^enreilien ftefien. ^n ber fräftigeren

Gntmicfelung bünner ftebcnber '^^ftan<ien fdjeint ber (^irunb für bereu

größere 2l'iberftanbc-.fät)igteit (nad) 'i^arenborff gegen bie 'iUljinfeftion,

nad^ Stößer gegen Spätfröfte!) ju liegen.

'^n neuerer Seit neigt fid; bie 3lnfid)t isieler bal)in, baß bie Ur=

fachen ber 3d)ütte bie eine mie bie anbere ber oben angegebenen

2c^äblid)feiten fein fönne; fo dufsert iid) av.6) ^){. .©artig'*) bal)in, bafe

foirobl ^i^ertrorfnung wie ^nlje bie Urfad)e jener Grfranfung ber ?^öf)ren

fein fönncn. 'Diene ?vortfd)ritte in Crfennung be§ Uebclij finb in ben

legten ^flf'ri^ii 'i^<i)t gemad^t roorben — bod; will un^i fdjeinen, al§ ob

bie Sdjütte in ben legten ^al)ren and) minbcr l)eftig unb auc-gebel)nt

') Gin triftiiner (rinivnnb gegen bie i<ertrodnungot^eoiie fc^eint unö ber ju

fein: inarum gerabe bie ^ö^re unb nur biefe unter biefer ftarfen 2>erbunftung ju

leiben dabe — bie %öf)te, bie boc^ fonft gegen Jrocfnife minber empfinblic^ ift!?

2) ^aifxb. bes f(f)Ief. Aorftnereins. 1381. @. 29.

8) J^otftro. Genlralbl. 1887. <B. 196.

*) tforftiö. Sentralbl. 1887. ©. 638.

'*! gorftl. 33lätter. 1890. e. 100.

^) Se^rb. ber SQaumfranf^eiten. S. 126 u. ff.
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aufgetreten fei, als früfier, in§6efonbere aud^ bie ©aotbeete, in benen

fonft oft SRidionen einjäljriger ^^ftongen burdj fie getöbtet ober un=

brauchbar genmdjt würben, in geringerem 3)ia^e f)eimgefud;t i)abe.

(3ft biefe 2Bat)rnet)mung richtig, bann fönnte fie üie(Ieid;t für ben

üortüiegenben (Sinflufs be^ Hysterium pinastri, al§ ein ^eiueis für bie

^iI§t{)eorie gebeutet toerben — benn bie beiben anberen 6inf(üffe,

j^^roft unb 9]erbunftung , befielen wo\)l in unoeränberter SBeife fort!)

2Öas bie ?^ { g e n ber «Schütte anbelangt, fo werben bie oon ber^

felben befaüenen '»^ftanjen meift a(§ für ben 5üitturbetrieb oerloren ju

betrachten fein, ©in großer X^zxi berfelben ftirbt gleich bireft ah, unb

Stoar ein um fo größerer, je bid^ter bie ^ftaujen ftanben, je fd;roäc^er

a(fo ba§ einzelne ^ii^iüibuum mar; bie anbern, raelc^e fidj erholen,

raac^fen meift §u fümnierüc^en sroeijä^rigen ^f(an§en t)eran, bereu ä^er-

roenbung im näd^ften .^atire einen jebenfaßio fet)r 5iüeife(()aften , ber

Dtegel nad) aber fdjiedjten ©rfotg t;at. häufig fd^ütten fie im groeiten

3at)re roieber unb finb bann um fo fieserer oerloren.

©d^üttefranfe einjäljrige 3^öt)ren, bereu Hnofpen gefunb unb fröftig

finb, fönnen nad; 3((er^' 2lnfid^t\) unb ©rfatjrungeu bann mit Grfotg

oerpflanjt merbeiT, roeuu fofort uac^ ber ^^sftanjuug frudjtbares SSetter

mit roanncm Siegen eintritt, fo baJB bie .Iflnofpen fid; rafc^ eutraidelu

unb bie (Sruät)rung ber jungen ^ftanjen mit übernebmen. Oieroagt

ift bei ber Unficfierljeit, ber man be^üglid) beso 2Better§ aus^gcfegt ift,

eine folc^e SSertoenbung jebenfall§, unb nmn luirb fid; baljer nur au§'

natjmSmeife ju fotd^er eutfd)üefeen.

^ie ^j.n't'^Ö^ '^^^ Jötjreufaatbeete beftctjt in ber nöttjigen 9iei =

nigung unb bem entfpred;enben i^oderu be§ 33obeng, roeld)' te^tere^

bei bem oielfad) of)uebin loderen Saubboben, ber in einem großen 2t)ei(

bciS eigeutüd^en 3^öl)rengctnete5 ju hen Saatbeeten oertuenbet roerben

muB, auf eine einmalige 9tufloderung befdiräuft werben fanu, auf

binbigerem 33oben aber unebert)olt erfolgt. — Sinb bie Saaten gar ju

bic^t aufgegangen, fo ift ein balbige'5 ^iJerbünncn berfelben in ber

3Beife, bafs man in ber SOcitte ber 9?itle eine ©äffe burd)rupft, fel)r

5u empfet)lcu.

:yänger al^3 ein :3al)r läfst mau bie Jötjteupflanjeu äioedmäjsiger

äöeife nid)t im Saatbeet fteljeu, uad;bem erfat)rung§gemä^ bie jiuei^

jäljrigen Saatbcetpflan^en faft ftetic fd^ütten unb baburd) ^ur iseriuen=

bung unbraudjbar werben, aufeerbem aber aud) bie Jlu'rpflaujung ge=

funber sweijäljriger Saatbeetpflansen erfal)ruug»gemäf3 geringeren 6r=

1) eentt-albl. f. b. ^-.M. 1878. ©. 133.

gürft, «Pflanjenjud^t. 3. älufl. 23
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folg ju i)abm pflegt, ale bicjenige einjäfiriger ^flonsen. Xie ftorfe

^Surselentiuicfetung ber erfteren mac^t and) bie '^'ffan.iung fd^iDteriger

unb foftfpicüger.

2)Qgegen i)at man in neuerer 3ett begonnen, and) bie '^ö\)xe ein=

jährig 5U oerfc^ulen, um fic qI^ fräftige, ftufige jiueijä^rige

(ober felbft breijäl)rige) "il^^flanje nacftraursetig ober mit 53Q[(cn ju t)er=

roenben, unb rairb ber ßriotg gerü{;mt. äi>ir roerben unc^ bat)er and)

mit ber jur 3^^t oüerbings metjr Qu«naf)m0n)eife ftattfinbenben ^er=

fcf)uhing ber fyÖf)re ^n befd^öftigen fioben.

Unter geroö()n(id;en 33ert)ättni)fen reichen roir befanntlid) bei unferen

Äutturen mit bem ^öt)renjä(irling ooHftänbig an§; unb bie 'i^erfd^uhing

mürbe f)ier all eine überflüffige unb fefir foftfpiclige ilioferegel 5U be=

trad^teu fein; bogegen f)at fic^ für ungünftige Stonbort^oer^ältniffe,

foroie bei Diad^befferungen bie oerfd^ulte unb baburd) oüfeitig fräftig

entroidelte ^^^öt^renpftanje at» ein fet)r geeignetes '^^ftonjmaterial er=

roiefen, geeignet namentlid^ q(ö Grfa| für bie foftfpieligere Sotten^

pftnn^ung \), für meiere in rlkoieren mit Sonbboben 5ubcm nid^t feiten

bae 'Diaterial fe(;(t. 3i'^»-M" ^i^b non üerfdjicbencn Seiten-) bie 3>er^

fd^utung olö bos fid)erfte 3)JitteI empfof)len , um bem 9üiftreten ber

Sdjütte bei 5it>eijä()rigcn ;;yöf)renpf(an,5ien üor.^ubeugen.

2)ie ^Iserf djulung, ju roeldjer fräftige 3fl()rtinge mit etma

20 cm langen '^fafiltüurjeln üerroenbet raerben — nocb (angere 2i>urjeln,

meiere ein normale» (?infd)u(en ericbroeren mürben, ftu^t man ent=

fpred;enb ein — , erfolgt im i^erbanb oon etroa 10 auf 15 cm nad^

ber ^^flan^leine mit ^ülfe eineio entfpred;enb langen unb ftarfen (5e^=

(joljeö, unb foüen bie ^-l^flan^en bi» an bie unterften Slabcin in ben

Soben fommen (eine Siegel, bie man befanntUdj bei bem CSinpftan.^ien

Don ^äljtlingen überijaupt gerne beachtet). 2)ie '^flanjen entmidcln

iid) fe()r fräftig unb l^aben, nad; einjäl)rigem otclien im '^^ftansbeet

mit entfpred)enber 33orfid)t unb namentlii^ mit forgfältiger 33eir)a^rung

ber äi'urseln gegen 2{u5trodnen oerpftan^t, nur geringen 2Ibgang; bod)

Tüirb bie einfädle ÄIemmpf(an,3ung (mit Seil, Spaten, 33uttlar'fd)em

©ifen) fid^ für bie mit reidjer Serourjelung üerfel)enen ^^flan5en nid)t

empfet)len, fonbern i^öc^erpflanjung üor5ujiel)en fein^), unb unbebingt

ift le^tereS nötl)ig, roenn bie '^flanjcn ein 5n3eite§ ^a^t im ^flanjbeet

^) SSergl. 9Iu5 b. 2öalöe IV. S. 147; 3eitfc^r. f. g.< u. %m. XI. ©. 329;

3a^rb. bes fc^fef. gorftoer. 1880. ©. 24.

2) So von ^a^l in 2111«. 5.- u. ^.'^. 1888. S. 371, unb oon Stößer in

5orftro. Gentralbl. 1887. 3. 638.

^) 3eit)c^r. f. 5.= u. 5.=3B. XL 3. 331.
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oerbleiben. 3)en üerfd;utten ^ö^ren toirb ait^ nad;gerüf)mt ^) , ba§

fie oon ber Sd)ütte üerfd^ont bleiben, roa» fid) aber bei ben in

unferem ©arten bnbier oerfdjulten ^äl^rlini^en nid;t beraäfirt Ijat ; bie=

felben fc^ütteten oielmefu* ftarf, entiüidelten fid^ ober tro^beni ber

3)ief)r3af)I nad) fräftig unb üermod^ten bie 3^o(gen ber ilranfi)eit

rofd; sn überniinben.

^n bem ^eft^neiben ber ^^faf)(n)urjeln einjä(;riger ^f(an§en bi§

auf ein !I)ritttf)eiI (!j itjrer Sänge mit nac^folgenber ^erfd;ulung

raill Dteoierförfter ilroufe ein 9JlitteI gegen bie Schütte gefnnben

{)oben-); jugleic^ fotten bie ^^ftanjen bei geringer ©ntiuidelung be»

8tämmc^en§ ein fe!)r reid)e§ SBurjelfijfteni erljalten unb fid; mit

großer 3i(^ert)eit oerpftanjen (äffen, ©ine fo bebeutenbe Äürjung

ber SSurgehi raitt un§ ober boc^ bebenftic^ erfd^einen; \>a§> Umbiegen

ber SU langen 'j^faljlrauräeln beim ©infc^ulen toirb auf folc^e 2öeife

allerbingg fidjer nermieben! —
2;ie auf foldje äi^eife mcift auf leichtem 33oben in obigem 58erbanb

erlogenen '^sflanjen werben baUenlo» oerraenbet — ober au($ %'ö^xen^

bollenpflanjen l)at man fd;on burc^ l^erfdjulung oon ^öl)rlingen

erlogen ^). Ser 33oben mu^ '^ann etroa^ binbenber fein unb borf

felbftoerftänblid) nod^ ber ä^erfd^ulung nic^t mel)r beliodt roerben, ou(^

fott 'M§> Unfrout nur ousgefdinitten, nid;t ouggejogen lucrben; auf

leichterem Soben oerfd^uü man felbft, um boio ®ted)en uon fallen ju

ermöglid^en , ol)ne t)orl;erige Socferung naä) einfod^er ©ntferuung be»

^obenübergugeä. Sie Entfernung ber ^fCan^en mufe für ®räiel)ung

oon ^oUenpflonsen etioog größer, etioo 16 cm im Ouobrat, geiöäl)lt

roerben.

(Solche burdj 'iserfdjulung erlogene §raei= hx§> breiiäl)rige 33allen =

p f 1 n 5 e n jeic^nen iid) burd; fröftige ©ntroidelung oor hcn burd; oaat

erlogenen unb bolier meift in bid;terem ©taub ertoac^fenen aü§>.

©elbftoerftänblidb fonn bog ^^flan^beet nur einmal bcnu^t werben unb

rairb eine berartige ^flanjeneräieljung überl)aupt eine etioo^o foft=

fpielige fein.

©noäl)nung möge aud; Ijier nod) ba^3 oon g^ifd;bad) "*

) gefd)ilberte

3^erfol)ren ber ^ilbung t ü u ft l i d; e r 33atlen für e i n i ä l; r i g e {^-öljren

finben. 2)er 3lrbeiter nimmt bie linfe ^onb ooU guter (Srbe, legt mit

ber redeten .^anb auf bie geebnete Dberfläd)e ein '^^^flänsdjen fo, bafe

1) 3eitlcf)r. f.
5-.= u. ^.m. IX. S. .555.

'') gorftl. 33(ättet. 1876. S. 383.

3) 3eitfc^r. f. 5-= u. ^.»2B. IX. S. 555.

*) Sorftiü. (Sentratbr. 1871. S. 201.

23*
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beffen 2öur5eln gut auegebreitet auf ber (^be liegen, becft mit ber

nun frei geroorbenen ^ied^ten eine jitieite ^anb ooll ©rbe auf biefelben

unb formt unter mäBigem I:rücfcn einen fleinen, länglichen fallen. —
3^aB fold^e ^flanjen fe^r fidler anfc^lagen unb für ungünftige Staub/

örtlid^feiten bae @ebeil)en ber iUiltur fi(f;ern, täfjt fid; rool)[ benfen;

lange ÜiUirjeln bürfen aber bie 3fif)i^fi"9ß erftärlidier 2Beifc nid)t

i)abm, ba biefelben fonft in einem fold^en fallen nid^t unterjubringen finb.

)äud) bie 3>erTüenbung ein ja Irriger {yö^rcnballenpflänsdien,

auf nur oberfläc^lid; burd^ Uebereggen gelorfertem 93oben mittelft Saat

erjogen unb mit fel)r fleinem, 4—8 cm im J'urd^meffer ^altenbem

fallen geftod^en, würbe ale fid^eree, billige!^ unb ebenfalls burd^ bie

Schütte minber gefäl)rbeteö ^^erfa^ren empfobIen\).

3lm Uebrigen möge bejüglid^ ber ©eroinnung oon ^ölirenballen-

pflanjen, bie bei 33ebarf an befonbcre ftarfen '^^flanjen aud) burd) uolIe

3tnfaat geeigneter Aläd)en unt> 3üiefted^en in 3— 5iäl)rigem 3tlter ge--

fc^iet)t, auf 3Ibf(^nitt V öeriüiefen fein. 2ielter al§ fünf ^al)re lä^t

man )o\6)e "'^^flanjen jebod; nid)t werben, inbcm fonft beim Stechen ber

'^^flanjen bie fd)on ftarf entroideltc "^^'al^lrourjcl abgeftodjcn werben

mu6, tüoburd^ einerfeits ba§ 0ebeil)en ber ^^flanje beeinträd^tigt,

anberfeite in ?^olge ber burc^ t^ai' Slbftoßen bebingten '^'reüung nid^t

feiten bae ^-^erfallen ber fallen bei minber biubenbem 33oben berüor-

gerufen wirD.

^ 119.

^ i c ^ ä r d) c.

Urfprünglid) uorruiegenb ein ^aum be§ ©ebirgee, in ^eutfd^lanb

namentlid; ber Sllpen, ift bie i'ärd)e feit etroa 100 ^af^cn burdj Äultur

faft über ganj Tcutfd)lanb üerbreitet morben. ^n ber rafd)n)üd;figen,

oljm grofee Sdimicrigfcit an^ubaucnben ^ol^art glaubte man ha§ befte

ÜJUttel 5U fidjerer unb crtragereidjor 3üifforftung oieler ^fäd^en, jur

Diad)befferung üon ijücfcn, jur (STjie^ung iticrtl)oollen -ihi^lioljee gefun=

bcn ju l;abcn, unb auegebcl)nter 9lnbau war bie ?yolge biefer 9Infid^t.

9lber nid;t überall bat bie Üärd)c biefen Hoffnungen entfprodjen —
im Wegentbeil bat man üielen Ort§ red^t bebauerli(^e (iTfabrungen

mit berfelbcn gemacht. Ter anfänglid) freubige ®uc^:o ber ^^^flanjen

unb Stämme liefj balb frül)er, balb fpäter nad), biefelben überwogen

iiä) mit ^lec^ten, fümmerten unb fränfelten, jule^t abfterbenb unb

^) gorftra. CSentralbl. 1879. 3. 388.
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mi§li(f;e ßü(fen in ben 33eftänben jurüdlaffenb. @ine at» „£ärd^en=

txanti)dt" bezeichnete unb inSbefonbere Don 9ften§^) näljer befprodjenc

Jlranfijeit liefe biefefben oft in "lÖJenge früf)3eitig abfterben. Sie

Särd^enmotte (Coleophora laricella) entnobelte biefelbe oft in fefir

bebentenbem Sliafee, ^iljfranffjeiten (Peziza Willkommii) befielen bie

Stäninidjen unb otangen, biefe(ben in fränt'einben Sufia^'^ oerfe^enb

ober (janj töbtenb-) — furg man fanb fic^ üielfad; enttäufd^t unb

unterliefe rootjt ben 3(nbnu ber toert^uollen unb imniertjin in oielen

Certlic^feiten gebeitjenben ^oljart cjanj, ftatt ficf; auf bie äöabi ber

rid^tigen DertUd^feit mit if)rer dlad)^nä)t ju befc^ränfen.

@!o fann f)ier \M)t unfere 3(ufgabe fein, nätjer anzugeben, rae(($e§

bie rid)tige Dertüdjfeit für 'Jtac^gudit ber Öärc^e unb iüe(d;e§ ber

redete %ia)^ für fie inneri)alb unferer ^cftänbe fei. ^n Ie|terer

^egieljung niöd;ten roir nur berütjren, bafe fie im Saub= unb 9Zabeli)ol5=

^od^raatb'"^) at^ einjeln eingefprengte oormüc^fige ^fianje, bei ber

3Serroenbung ^u (5d)tagna(^befferungen aber nur auf Süden oon fo((^er

©röfee, bafe fie nic^t burc^ ©eitenbefd^attung leibet, am ^ta^e ift;

bafe fie im SJiittelraatb fid; ju Dbertjolä oorjüglid^ eignet'*) unb f)ier

gröfeere ^Verbreitung oerbient, al§ mol;! bi§t)er ber ^all geroefen; bafe

fie enbÜc^ al^ üonüüd;fige§ 'Bä)u]i'' unb ©djirm^otj jur 9iac^3ud)t

empfinbü(^er ^oljarten an ungefd)ü^ten Drten mit gutem (Srfolg t)er=

tüenbet werben fann.

200 e§ ficg nun um ßärdjennad^jud^t t)anbe(t, ba roerben rair e»

ftet§ mit fünfttidjer 9(ad^5ud)t gu tljun ijabm, uienn and; üietleidjt

ba, mo öttere Kardien fteljen, nd) im !^id;tfd;(ag hc§> ^od;n)aIbe§ ober

auf ben Sücfen be§ 9Jiitte(roalbfd)(age§ einiger natürlid;er älnfiug geigt.

3u folc^' fünfttidjer 3cac^5ud)t mürbe nun früher oietfadj bie

©aat benu^t, fei es, bafe man '|5tattenfaaten 5ur ©infprengung an=

raanbte, ober in 'JJabedjolgftreifenfaaten je ben britten, üierten Streifen

mit Särdjenfamen anfäete, fei c\-> — unb biefo mar nadj nnferen äBal;r=

netjmungen ber (jänfigere ?ya(I — , bafe nmn 3=id)ten=, (yö()ren= unb

Särd^enfamen in üerfdjiebencm 3Ser()ättnife mengte unb gemeinfom

au§fäte.

1) SDie Särc^enh-anf^eit. 1870.

^) l'ernl. I^ierüber tnäbef. 3i. Öavtifi, 2e[)r6. b. i^nitmh-anf^eitcn. 2. 109 ff

.

^) 3'" Speffart luenbet man ber lSin)vreni'(un(i ber iiärc^e in bie 33uc^en=

fd^Uige befonbereö 3(uflenmerf m-
*) '^n ben 9JJitte[njalbuiigen bei 'J(|cl)ttffenburg (am fog. i>af)uenfamm) lüirb

bie ^ier auf bem fräftigen @neif?bobeii gut gebei^eiibe Särc^e mit ißorliebc alo

Dberbaum benu^t. ©iefje aucf) 'ilurct[)ttrbt, Säen u. '^flv 3. 416.
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2)a§ eine, wie ba§ anbere i^erfaf^rcn f)atte aber ciitfc^iebene 9?Qd^*

tf)ei(e. ^m erfteren %a\ie ü6ertinid)fen bic Särdjenftreifen il)re Tiaä)--

baxn iinb iiiÄbefonbere bie Jicbtenftreifeii oft in fold)em Wia^e, bafe

biete le^tercii im 3iUid)fe ftodtcn, iiiäf)renb eine (5-ntfernunoi ber Särd^en

boc^ nic^t ipit o()ne 5l'erurfQd)uni] üon Süden suläfficj mar; im (enteren

^atle bominirten ebenfalls bie Särc^en cntiuebor me()r, a[§< iüünfd)en»-

luertf) mav, ober )k litten, üereinjelter ftc()enb, in ber bid)ten Umgebung
ber g(eid^n(ten %öi)X(n unter Seitenbcidjattung - für;, bie iHefultote

lüQren faft ftete meriig günftig. 3o ift je^t bie ^^f (anjung a[i>

cntfc^ieben oorroiegcnbe ÄuIturmett)obc für bie iiard^e in ben S^orber*

grunb getreten; bie oben angegebenen ä>erraenbungÄarten ber Särd^e

bebingen biefelbe ol)nebin faft au^fdjlieBüd; , unh ber Umftanb, bafe

fic^ bie Särc^e bei entfpred;enber ä^orfic^t in jebem Sllter, oon ber ein-

jährigen ^'f(an5e bi0 jum ^^c'mv binauf, ocrpflanjen Iä§t, bat ber

2Iniöeubung ber '-^sflan^ung nod) lueitcrcn 'isorfdjub geleiftet. Tie i'ärd;e

jeigt in legterroö^nter 33ejiel;ung, mie in ibrem aEjäE;rIi^en i^aub*

abnnirf, ber fctjlenben Cuirlbilbung, ber ^-äbigfcit jur Gntroide(ung

üon Stammfproffen eine entfdjiebene 2lebnlid)fcit mit ben ^L'aubbölsern.

5)ie Dertlid^f ext für einen ©aatfamp rairb nad) ben attgemeinen

3f?ege(n geiuäblt, unb fott ber Soben nidjt 5u gering fein — bie l'ärc^e

ift entfd;ieben anfprud;<;^üoIIer aUj bic ^ol^re. 3citenf d;u^ ift moi)U

tf)ätig, aber md^t unbebingt nötf)ig, 3eitenbrud unter allen Umftänben

bei ber lid)tforbernben i'ärd)e ju mciben, unb liegt ein ^orftgarten

unter bem 3eitenfdju^e einec- älteren Scftanbec^ fo werben mir ber

2ärd)e ftete bie oon ber 33eftaub!onianb entfernteren 33ecte juroeifen.

^ie S^^obenbearbeitung erfolgt nid^t 3U feid)t, unb bürfte

eine ^iefe berfelben üon etwa oO cm bie entfpred;enbe fein.

l^cx einfarbig gelblid)4iraune Samen ber Särd;e 5eigt mand^e

CS"igentl)ümlid)fciten. 'i^or 3lüem befi^t er eine anberen ^olgarten

gegenüber feljr geringe Meimfraft, mit einer folc^en üon 40 ^^jjrojent

pflegt nmn fd;on jufrieben ju fein, unb 30 ^^^rosent finb, sumal bei

nic^t gan5 frifdiem ©amen, nidjt feiten. Xev ©runb Ijiefür ift raot)I

tl)eilroeife barin ju fud;cn, baf5 bie 2äxd)e fd)on frülj^eitig Samen
5u tragen beginnt, ein großer Xl^eil be§ oon foldjen jüngeren 'i^äumen

probusirten SameuiS aber taub ift, jebod) gleid;iüol)l mit in ben Raubet

gelangte, ^^ejüglid^ ber SIuÄioabl bc§ Sameiiio fdieint überhaupt

'^^orfidjt geboten; fo meift 33urdl)arbt-) barauf Ijin, ha^ ber anx>^

') SRcuB, 2)ic i'ärd)enfrant^eit.

-) 3äen u. '\iHi. 3. 420.
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cejeic^nete Söui^s ber olbenburgifd^en Särd^enbeftänbe roof)I ber Bora,'

feit 311 oerbanfeu fei, mit ber man nur Samen mögtidjft ooüfommener

STiUtterftämme benu^e, unb 3^eii§ 6e(;auptet, baß bie fd;ou oben er=

n)Qf)nte Särc^enfran!f)eit, wie ber 6a(b nac^toffenbe fcf)(ec^te 2öu(^§ fo

Dieler Särcfien ü6ert)aupt bamit jufammenfiänge, ha'B (Samen von

^ä)kä)tm 33eftänben in unpaffenben Cert(id;feiten gefammett unb in

hzn ^anbe( gebrarfit roerbe. Se|terer roitt baljer ©amen au5 ben

2l(penregionen, in benen bie Särd^e \t)xe natür(idje ^eimatlj i)übe, üer*

raenbet raiffen — mäfirenb eine anbere Stimme ^
j gerabe biefen Santen

ai§> für ba§ übrige 2)eutfdj(anb luipaffenb beseic^net, roomögtic^ nur

Samen oon bei unS^ normal erruadjfenen Stämmen oerroenben roitt.

(SSergt. § 44.)

2)ie ^eimfraf t bes :^ärd)enfamen^ prüfen mir in gleicher SBeife,

roie jene beS 3^öf)ren= ober g^idjtenfamenS : burd^ Sappen= ober S(^er6en=

probe, in Jleimapparaten.

(Sine weitere Gigentf)ümUdjfeit beg Sär(^enfamen§ ift ferner fein

ung(eic^miäBige§ Saufen; bei etroas trodener g^rüfijaljrgioitterung

pflegt üiel Samen im ^rociten ^^ö^re nai^jufeimen , unb in bem auf

ben feljr trodencn Sommer be§ ^al)rcg 1881 gefolgten feud)ten iQerbft

l^at l)ier ber im ^rül)jal)re gefäete Samen t^eilraeife im äluguft unb

September gefeimt. ^htrdljarbt-) unb ebcnfo (S. §eper unb anbere

^flanjen^üdjter empfeljlen baljer ein (Einquellen beC-' Sameuij' in '^n^ffer,

rein ober mit etma§i i^alf ober Saljfäure üerfegt, für ben Särd)en=

fomen gan^ befonber;!, unb barf ber Samen längere 3eil/ K^^Mt bix-

§u 14 2::agen, im äBaffer liegen; anbern Crt» fdjlägt nmn il)n gu

gleidjem ^\md in feuchte @rbe ein. Dberförfter u. Saffaulj befdireibt^)

fein erprobtCio $8erfal)ren folgenbermaBeu : Ter Samen wirb in einem

©efäfe mit äßaffcr übergoffen, bi^'- le^tereg über bem Samen ftel)t;

ift alleg Söaffer aufgefaugt, fo fd;üttet man ben Samen auf gebielten

S3oben, rütjrt \t)n täglid) um, unb roenn ]id) bie erften ilcimfpit^djen

jeigen, nimmt man bie 2lu§faat üor, nadjbem. nmn beljufy leid)tercn,

gleid)mä^igen Säen§ unb um ba5 SSallen be» naffen Samens 5U oer=

meiben, ben Samen mit feiner, trodener (S-rbe gemifdjt^).

Stuf bie alt enge bes pro 2lr ju oermenbenben Samen§ ift neben

1) S-orfttt. Gentralbr. 1867. S. 301.

2) Säen u. Wi- ©• 419.

3) ^eitfc^r. f. b. 5.= u. 3-=2B. V. ©. 85.

*) (Sigene »ergteic^enbe $ßerfuc^e ijabtn ergeben, ba^ ein 4—Gtägigeo Sin=

lüetd^en beä ©amenö ein Die( rafc^ereä unb gteidjnuifeigeveig Aleimen besfclben jur

Sülge i)at



360 Spe5teUe Siegeln für Grüie^ung ber einjeliien .\>ol5arten 2C.

ber i^eringen Äcimfraft aurf) nod) ber Umftanb üon Ginflu^, ba§ ber

£'ärc^en|nmen ftet^- .mit oiel 3ci)uppenrcften (in Jolgc ber je^t üblid^m

föeroiiiiuiiu]!5art) üermifd)t 5U fein pflegt V), ein Umftanb, ber ebcnfaHiS

ßrf)ö()ung bee 2amenquantum5 bebingt; in Weiterem roirb bie 2lrt

unb äi>eife ber 3(nfQat — breitiuürfig ober in 9iiUen -, in festerem

g^QÜe bie Entfernung ber 9iiUen oon einanber üon Ginf(u§ auf bie

Samenmengc fein, söurcf^arbt gibt biefelbe für i^oüfaat auf 4, für

^iidenfaat auf 2 kg pro 9{r an, iiiä()renb unferc eigenen 3?crfu(^e

über bie nöt{)igen oamenquantitäten für bie 3{nfaat mit bem bai;*

rifd)en 9^illenbrett einen, ben 53urcEbarb'fd)en nidjt uniDefentli(^ über-

fteigenben 33ebarf (bie 3 k^O ergaben. 3tuc^ 33üt)(er empnei)[t bei ber

geringen Meimtraft eine entfprei^enb bid^tere 3aat.

2)ie 2(nf aat ber Saatbeete erfolgt im ^xül)iaf)x<i, mobei

jeitige 9üti-faat imment(id) für ben nid;t angequellten 3amen

empfoblen roirb, um bemfelbcn bie ^rül)ja()refeud)tigfeit ju fid)ern.

53ur(ft)arbt empfief)It breitroürfige Baat, bei roe(d)er ber gut

bearbeitete 33oben ^uerft roieber etroae angcbrücft unb bann, nad^

erfolgter 3(U'^-'faat, ber 3amen bie jum iverfd)roinbcn mit guter (iTbe

überfiebt roirb. 33eim 3tuejäten foll bann jugleid; ber ba ober bort

ju biegte '^iftan^enftanb gelid)tet unb t)icbur(i^ bas ©ebeif)en ber

^iftänjdjen geförbert werben.

äi>enu nun g(eid) bie breitroürfige Saat manchen ^ortt)eil burd^

met)r oerein3e[ten 3tanb ber '^ifiansen bieten nmg, fo balten roir bod^

auc^ bei ber l'ärd)c bie i>ort()eiIe ber ::)ii(Ienfaat (fielje J; 48) für

überroiegenb, t)aben biefelben auä) an ben meifteu Orten in 3(nroenbung

gefuuben. l^k (Entfernung ber 9ti(Ien roirb einigernm^en baburd; be-

bingt, ob man bie jungen 'l>flan§cn ein= ober 3roeijä()rig oerroenben

rcill; im erfteren JaHe genügt eine (S-ntfernung ber :'HilIen oon 10 bi§

15 cm, im anbern roirb eine folcbe oon 20—25 cm uorsujict^en fein.

2)ag (5inb rüden ber 3HlUn — am beften fdjmaler Soppet^

ritten — erfotgt in gleidjer ii>eiie, roie bei ^id^ten unb Jöbren, unb

fönnen jur 3aat biefelben 3äcoorrid)tuiigen in 'Jlnroenbung fommen.

^a§ ^'ecfen bee 3amene erfolgt mit locferer ©rbe ober mit

9iafenafd)c etroa 1 cm ftarf; ^kur-) gibt auf GJrunb feiner 3]erfud^e

an, ba^ bie ifärc^c gegen eine ftärfere ober jur 58erfruftung geneigte

SedEe empfinblid) fei unb eine fd)roäd)ere 33cbedfuug ale ?^id^te unb

*) 58üf)Ier gibt an, t>a\i biefe öeimifdE/ungen bi§ 14 ^'o betragen. i2Kittfj.

)D. I ^. .3.)

2) Jort'ttD. CSentralbr. 1875. S. 355.
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3^öf)re liebe, unb anä) 33ü()ler ftimmt bem gu, empfief)tt 3)e(fung mit

^umiiio.

Sin S)e(fen ber augefäten ^eete mit dlahdl)o{^ä)kn, bie nad) er==

folgtem 3(iifge^en §u beiben (Seiten be§ Seeteg aufgeftecft roerben, ober

mit ©c^u^gittern ift — wie jum «Sc^it^ gegen ä>ögel nnb 9iegengüffe —
fo jur 6rl)a(tung ber ^eud)tigfeit fetjr jn empfet)len unb namentH($

bei eingequelltem Samen nötbig.

Sie Särd^e feimt mit 4—8 gangranbigen , etroQio binugrünen

^oti;(ebonen unb röt^Üd^em Stengetc^en; and) bie ^rimärbtätter jeigen

jene btäutic^^grüne 'Jvärbung, bie ben 5!eimling ber Särd)e (eidjt er^

fennen tä^t. S)ie £oti)(ebonen unb ein ^f)eil ber ^rimärb(ättd)en

fterben im ^erbft ah, röäljrenb bie oberen Scabeln beso '^pftäUgC^ene

über SSinter grün bleiben, erft im ?5^rüf)jaijr obfterben.

2)ie ^^f(ege ber öärc^enfaatbeete erfolgt mäf)renb be^ Sommer»

burd^ Säten unb Sodfern, ^uxd) SBilb finb bie jungen Särd^cn

roä^renb be§ äßinter» nur menig gefät)rbet, unb mo roeber ^odjtnilb,

nod^ Sauen, lä^t \id) bie :Öärc^e ntit '^id)k unb g^ötire in unein=

gefriebigten Äämpen er,^iei)en. ©egen Spätfröfte ift bie Särd)e jmar

nic^t gerabe empfinblidj, aber bod^ audj nid^t fo unempfinbüd; , wie

^ifd;bad; angibt M, unb nadj ^urdfjarbt'iS 3}iittt)eihing ^) ift e§ nament=

lid^ t)er im 53ioment be§ &aubau§brud)e§, ber ja feljr frübe erfolgt,

eintretenbe Spätfroft, ber ^k fcbäbigt, im 9Sud)5 jurüdfegt ; merben

bie ^ftan^en bafier nicfit fd)on einjäbrig üerpftanjt ober oerfd^ult, fo

ift bie Stnmenbung oon '^^^ftansgittern immertjin aud) für bie Öärd^e

p empfei)(en.

Unter günftigen Umftänben erreid^t bie junge Särd^e fd^on im

erften SebenSjabre eine ^öi)t oon 20—25 cm, unb fann entmeber im

Spätberbft — unb itjr früljjeitigeg 3(u»fd)tagen im ^rübjo^re (äfjt

^erbfipflanjung für fie nid)t feiten al^ -iruedmä&ig erfdieinen — ober

im näc^ften ^rülijabre bereits gur ä>ermenbung tommen. .^äufiger

aber läJBt man fie sroci ^abre im Saatbeet fteljen, unb geringe (£-nt=

Tüidehing im erften Qabre ober baS 33ebürfnif5 etiuaci fröftigerer ^^H"lfl"5en

nötbigen felbft bieju; länger al§ sroei^abre lä§t man fie nid)t im

Saatbeet, ba bie fid) rafd) entmidelnben ^sflan,sen fid; gegenfeitig 5U

febr beengen, fonbern greift, wmn mau nodj ftärfere, bis 1 m bobe

^flanjen münfd^t, lüie man fie etroa jur (S-inpflanjung in fd)on ftärfere

Saubboljfcbläge ober in ^^Jiittelroatbungen bebarf, jur 'l^ c r f d) u ( u n g

,

1) ^raftifc^e ^orfttuirttifc^. 2. 207.

2) Säen u. Wy 3. 414.
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bic übriflen§ bei ber 2äxd)e in minberein 'Btafee, q(§ bei 3^id;te unb

^aniie, '^4ai^ 311 greifen pflegt^).

3ur 33erf(^n(ung üerroenbet man iüo()( au§fcf)(iefelid) ein =

jä()rige '^Nftanjen, bic itanw, sroci ^al)vc im ^]>f(an5beet [tefjenb, 511

meterf)of)en , fräftiqen ^^^flanjen f)ernnuiad)fen. Tie 'l^crid^n(nlu] mu|5

fr (Umseitig erfolgen, bo beren 'i>ornat)me nacf) IMufbrucb ber Rnofpen

bebenflicf) ift^) unb bei eintretenber trocfner 'ii>itterung bcbeutenben

3lbgnnt] ^nr )Votgc f)aben fann — mir feben aud) f)ier mieber eine

3.^ermanbtfcbaft mit bem Saubbolj! T)urd) frü()3eitige^ 3lnc4)eben ber

^flanjen unb @infd^(agen berfelben an fü()(em, fd^ottigem Crt fann

nmn bem .yi früfien Treiben, fomie ber Spötfroftgcfafjr für bieS

^-riUjjabr uorbeugen (ein ä>erfabren, ba!o aud) unter Umftänben für

bie 2tu!§pf(an3ung iuic 3^reie ju empfetjten ift). — 2)ie 33erfd)u(ung

bnrf mit 9iücffidjt nnf bie fdjroad)e Gntmirfelung ber 2ärd)e, nnmentlid)

aud) auf bereu fräftige, allfeitige 53eaftung nidjt ju eng erfolgen,

etiüQ im ^^erbanb uon 20 auf 30 cm; ja 3^5urrft;arbt empfietjtt fogar

24 auf 36 cm.

^5ei ber 3Serfc^u(ung, bie mit ftarfem Setjbolj erfolgen fann,

fürjt man nötl)igenfall§ bie '»^sfal^lrourseln etmae, menn biefelben att=

julang entiuidelt finb.

Tk i^flege ber '^sflauäbcete bietet nidjt» ^efonbere^5, erfolgt burd)

9U in igen oon Unfrant unb Öodern be§ ^obene im erften '^aijve,

umljrenb im smciten in (^olge ber rafd^eu (rnttnicfelung ber Särc^e

erftereio nid)t mebr nötbig unb le^tere§ oft nidU meljr möglid; fein

mirb. — 3tud) ben '^^flan^beeten merben Spätfröfte gefäf)rlid;, vomn

fie intenfiü unb jur fritifd)en Seit eintreten; fie fe^en bie '^^flanjen

im '^^udyi ^urüd unb jinei ^alire einanber folgenb bringen fie bie

'^.^flan^en faft ^nm Sjerfrüppeln. 3djnl3gitter mcrben aud; gegen biefe

©efal)r in 9(nmenbung gebrad)t merben fönnen, bod^ gefd^iebt bieö,

ba bie i'ärd)e bod) nidjt ju hm cmpfinblid)ften '^^flanjien geljört, bei

üerfd)ulten !L'ärd;en mol)l feltener.

*) SOBeife fpric^t (ÜDhiiib. ^cfte II. 21) auf i^innib feiner 93co6ac^tunnen bie

3ln)ic^t aus, bafe bie mit ber ä^erfcf)nlung eintretcnbc gröfeere i^ic^tmirfung unb

bcsm. bor ^^ortfall bes Scf)IuB,^n)angeä bie Urfacfje ber bei ber £ärd)e fo l)äiifigen

Stamnitrümmungen feien: tttbellofe ^flanjen finben fiel) einige SDlonate nac^ ber

5l'crfcf)iilung gefrümmt unb geigen fogar bi^iueilen feinen ,'öör)entrtef>. (3)iefe @r*

fc{)cinung müfete bann aber bod) uiof)l aud) bei ber unuerfdjult üerpflan5ten l'ärc^c

eintreten?)

-) j^ifc^bad), ^^3raft. 5orftanrtf)fd)aft. S. 207.

-iind) mir Ijaben mit etuia'j fpäter 2nrc^en=23erfc^u(ung fc^Iec^te Grfaljrungen

gemad)t!
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dlod) ftärfere ^ftangen, Särc^enljeifter, mirb man nur Qulnat)m§=

tüetfe im 5orftf)au§^a(t debürfen; roo ober bte 3]erroenbun(i fold)'

ftarfen {nnh foftfpieligen!) 9JiQteriale§ au» kfonberen ^Jtürffid)ten a\u

gezeigt erfdjeintM, oerfdjult man bte im ^flanjbeet erjogenen brei=,

jäf)rigen, meterl)o^en ^ftanjen unter 3Xu§n)a()l ber fdjönften unb

fröftigften Stämmdjcn nod) einmal in etiua 70—80 cm Cuabrat*

üerbanb, fürgt f)ie6ei ^u raeit au^ftreid^enbe ©eitenwurseln entfpredjenb

ein unb ftu^t ju (onge Seitenäfte, befianbelt bie ^flansen alfo roie

£aub()ol3=^^flän5linge. dlad) 2—3jä()rigem ©tefien im ^eifterfamp

l^aben biefetben bie nöttjige Qöijt unb ©tärfc erreicht unb fönnen bei

entfpred)enber ä>orfidjt mit gutem ©rfotge oerpf(an§t werben. — Un=

üerfd)ulte Särdjen üon größerer Störfe, etioa au§ alten Snatbeeten

ober (Saaten, ju oerpftansen, pflegt um ber mangeUjaften äBurjelbilbung

unb fel;lenben rid)tigen 33eaftung mitten meift fcöled;ten ©rfolg ju

I)aben: bac-' (jatte woi)l auä) ^sfeit im 2(uge, menn er bie Särd;e als

nur in gan§ jugeubüdjem ätlter üerpflangbar erflärt-).

§ 120.

Sic «djttjarsftcfcv,

®ie ^eimatf) biefer ^otjart ift befanntlidj eine fef)r eng be-

grenzte ; 9lieberöfterreid; , bie ä^orberge in Kärnten unb Steiermarf

ottein beherbergen fie in größerer 3tu§bet)nung , mäbrenb fie in ben

füblid^en 3l(pen(änbern, in Jlroatien unb ^almatien, nur luenig me()r

angetroffen luirb^). @ine 9ieit)e üor5üg(id)er (Sigcnfdjaften : große

©enügfamfeit bejüglic^ beio ©tanborte^o , inebefonbere ©ebei()cn aud;

nod^ auf trodnem, f)i^igem i^aih) 33oben, Unempfinblidjfeit gegen

j^röfte, geringe (^)efäf)rbung burd; ^ßilb iinh l^nfet'ten, ftarfer 9cabe(=

abraurf — l)abcn aber fdjon feit längerer S^tt"^) bie 9(ufmerffamt"eit

ber j^^orftleute auf fie geteuft, ik namentlid) aU eine ^oljart er^

fc^einen (äffen, mcldje ,yir 5hifforftung trod'ener, ft ein ig er, f(ad; =

grünbiger Stanborte befonberi-. geeignet ift. iliamentüd) finb eso

bie bei unoorfid;tiger 2lbt)ol3ung fo leidet neröbenben, fo fd;iuer roieber

in S3eftodung ju bringenben £alf gebänge, für mcld)e bie falf=

liebenbe Sd;iüar5fiefer ein IHittel 3ur äiUeberbeftodung bietet , unb fo

') 3Bir f)a6en fold^e im Sßitbpnvf in 9]oniu'nbura-( iicfunbeii.

2) 3>eutfd)e §ol33urf)t. ©. 528.

3) D. ©etfenboi-ff, mtti}. I. @. 116.

*) i^ergr. bie 33void)üve: ©vaf UrfuII^Gh^Uendanb, Sie Scfjioavjficfev. 1845.
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fet)en rcir beim biefetbe mm uielfnd; aud) außerlialb ber oben an=

gegebenen natiirlidjen ©renken- ibrer 2.>erbreitnng angebant. g^aft

aue)d)(ieB(icb ift e§ aber bann roof)t bie *:^f(Qn§ung, lueld^e jur

3(nfforiumg ongeiuenbet rcivb. unb fo ift bie G-r5ie()nng ber Sc^roarj*

fiefer im 3ant= ober ^^^f(an5bcet bn nnb bort 5(nfgabe be^ 'Joi^ft'

manneio.

33e3üg(ic^ ber 9Ba^( ber Cert(id)feit nnb 3"^^d;tnng ber

(Saatbeetc gelten bie attgenieinen Siegeln; nnf ©eitenfd;n^ irgenb

riie(d)er %vt ift bei ber gegen ^-roft mie ^i^e nabeln nnenipfinblid)en

©djroarsfiefer wenig 9iüdfid)t jn neljmen, nnb ba feinerlei SBitb bie*

fetbe gcfdbrbet, fo fann ibre (^r^iebnng nnd) im nneingefriebigten

Äamp erfolgen.

2;er Samen ber ©c^iuarsfiefer , einfarbig gelblid^ ober bnnfler

brönntid), bieioeilcn fd^iuad; pnnftirt, uie(d)er n)ot)( anyfd;Ue&Ii(^ au^j

beren ^einuitf), 'JiieDeröfterreidj, be^iogen luirb, geljört imd; nnfern ßr-

fatjrungen 5n htu feimträftigften Samenarten; — and; Snrdt)arbt

gibt beffen Äeimfä()igfeit bei gnter 33el)anb[nng anf 90 'ipro^ent an.

©5 ift biec- bei ber ätnyfaat n)o()l 5n bcad)ten nnö 5n bid;te Saat im

^ntereffe ber fräftigen ßntiuidelnng ber '^^ftanJen ju oermeiben. Surd*

fjarbt red)net 3,5 kg- aU bal pro 9(r jn uennenbenbe C.nantum,

unfere eigenen ;^crfnd;e ergaben einen 33ebarf bic^ jn 5 kg.

S)ie 3(u3faat ber Sdjiuar^fiefer erfolgt in gleid)er äBeife, roie

beim ?vö()renfamen : im ^3^rü bjabre, in eingebrüdte Toppelrillen,

beren Gntfcrnnng mit 3iüdfid)t baranf, bafe bie '^^ftanjen faft fteti^

einjäl)rig nerroenbet ober oerfd;ult loerben, 10—12 cm nid^t gn über=

fteigen brandet, nnb mit einer IV 2 bi^ 2 cm ftarfen 'i-lebednng mit

gntem, loderem 33oben. 3)nrd; Sd;nt^gitter ober i^ebeden mit 9tabe(=

tjolgäften gibt man bem Samen ben nötl)igen Sd;n^ gegen ^^rodni^

roä()renb ber .^^eimperiobe nnb gegen ä>ögel, gegen let3tere etroa and;

bnrd) SJcennigo (?; 68). ^^nfM empfieblt fpäte Saat, im '3Jiai, um
burd; rafd)e§ 3tnfgeben bie ©cfäljrbniuj beio Samenio burd^ ^Isögel ju

oerminbern — roir geben eben genannten "Diitteln ben 33or-iug.

Gin G i n ci n e n e n be?? Samen^^ ift unnötbig, ja nad) einem oon

Dr. SJibller angeftellten in'rfnd)-) fd;eint ba-öfelbe für ben Sdjiuarj-

fiefernfamen fogar leid)t nad^tljeilig ju toerben, inbem bei 36—40
Stnnben banernbem (5innieid;en bav^ .S^eimpro^ent non 70 auf circa

45 "^jirojent jnrüdging.

') 3tUg. 5.- u. 3.'3- 1837. S. 21-5.

«) 0. ©ecfenborff, 3)Utt^. I. S. 118.
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®ie J^eimung erfolgt mit 6—8 langen, gan^ranbigen , etma§:

b(augrünen J^ottjlebonen, luät^renb bie ^rimärbfätter beibfantig ge*

jö^nt finb. 2)ie ©ntiuiifelung ber jungen "Pflanze gleicht in ben erften

Seben§JQi)reu jener ber %ö'tjx^ (erfte Cuirlbilbung glei($fall§ im britten

Seben^jafjr), boc^ treten fdöon im erften Sebensjaljr üereinjelt

3)oppelnabetn auf.

Sie ficö fräftig entroid'etnben ^sflanjen, bie fdjon im erften

SebenSjo^re eine tiefge^enbe -^^faljlrouräel jeigen, Ijierin unferer getüöt)n=

tid^en ^ö^re gleidjenb, werben entroeber einjät)rig inx^ y^reie an§'

gepftanjt, ober roenn mon ftärfere, reidjberourjelte '^^flan^en bebarf,

üerfd^ult. 9cur einigermaßen bic^t ftetjenb, §eigen fie aujgerbem im

Smeiten ^atjre il)re§ 3i>erb{eibeng im Baatbeet fd;on einen ganj ent=

fd)iebenen ^Tiüdgang in ber ©ntiindelung ; bagegen raa(^fen fie, im

2lbftanb von etroa 15 auf 20 cm oerfd^ult unb §roei ^al)xe im

^ftansbeet oerbteibenb, ju fe()r fräftigen, ftufigen ^ftan^en I)eran, bie

mit gutem ©rfolge boKenlo^ 5ur 33epf(an3ung ungünftiger Cert(id;=

feiten üenoenbet roerben. (Sie im ^flanjbeet nod) ftärfer raerben ju

laffen, bürfte nid)t rät()Udj erfd;einen, i()re SSerpffanjung nur foft-

fpieliger unb unfidjerer machen.

®a§ 3Serfc^uIcn erfolgt mit ftarfem Sectio (§ unb ift, bei ben oft

fet)r langen äöurjeln, Sebadjt auf ba§ 3>ermeiben oon Umftülpungen

unb 33ert'rümmungen berfe(ben ju neljmen. ©in (Sinftu^en aÜ5uIanger

SBur^eln wirb gu empfehlen fein.

SDie ^^flege ber Saat^ unb '^'ffanjboete bietet feinertei 33efonber-

fieiten; Sd^u^ gegen ^i^e, Spätfröfte, 33arfroft ift bei ber gegen

S^emperaturertreme unempfinblidjen, (angn)ur5eligen 8d}roarjfiefer nid^t

nött)ig.

(£-ntbält ber 33oben, auf meld^em man bie '^H'^oHöt^n er3ief)t,

raenig ^alt, fo bürfte fic^ eine itatfbüngung cor ber 3(nfaat ober

33erfdju(ung bei ber eine befonbere Üsorliebe für Jlatfboben jeigenben

(S(^raar5ficfer befonbere^ empfcf)fen.

§ 121.

S)ic 5iVj)mout()^ficfer»

©iefer fd;öne 33aum, ju Stnfang be-J üorigen ^'^fjrbunbert^^ bei

un§ au§ 9torbamerifa eingcfü()rt unb mm üööig acclinuUifirt, ift ent=

fdiieben bie uiidjtigfte unter hm auö(änbifd;en ^otjarten, bie man in

unfern beutfd^en Söalbungen einsubürgern gefud^t \)at, unb feine forft-

tid^e Sebentung rairb mot)l oietfad; nod; 5U menig bead;tet. ^er ge=
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ringe 2Bert^ beö ^ofjel lüirb meift aUi Örunb biefer 9itd)t6ead^tung

ancje(.]ebeu, — iinb bod) ift bie asenuenbbarfeit be^felden aUi 'Jtu^liolj

eine gar mannigfaltige M, luenn aud) uoii jener unferer ein()eimifd)en

9iabell)öl5er oer)d;iebene ; aud) fonftige gute ©igenfci^afteu mandjer 2lrt

(aft'en fid) yi ©unftcn ber üll>eijinoutf)^fiefer (jeruorljeben , unb fie ()at

benn aud; )d)ou mandjen luanuen 'isertreter gefunbcn-). ^s^)xc SdineH-

roüd^figfcit , il)re ©enügfamfeit bejügüd; ber 33obcngüte, ii)V ftorfer

DJabelatuinirf, ifire Unempfinb(id)feit gegen ^roft jeber 3lrt ftetten ]k

an bie 3eite ber AÖ()re, üor nie(d;er ik aber bie minbere ©efdljrbung

burd) ®uft= unb 3d)neebrud) in böigeren i3agen, ein viel I)öf)ere^

SdjattenertrdgniB unb in A"o(ge festerer (rigenfdjaft aud) bie Qx-

l)altung einee bidjteren 3d;lut|c5 im reinen ^orft ober ^eftanb üorauy

I)at. ^iefe (Sigenfd)aften , üerbunben mit i)ol)cx äliaffenprobuftion,

[inb lüobl geeignet, ber ii>eijmoutb'^fiefcr einen menn aud) befdjeibeneu

''I.Ua^ in unferem beut)d)en '^i^alb ju fidjern; im ']iavt ijat [ie fid)

benfelben burd) t()ren ^abituio, burd; il)re 5ierlid)e S3enabelung längft

geftd)ert.

3Jielfad) ()aben, luie fd)on berüljrt, biefe 'i^orjüge benn aud;

bereits 2lnert'eniuiiu3 gefunben, unb mir finbeu bie äi>ei)moutl)!5fiefer

nid)t feiten als eine ^eu)o()nerin unferer ?yorft gärten, ba bereu

9(ubau mit 9tüdfid)t auf ttcn tl)euern Samen, bie ®id)erl)eit ber 3?er=

Pflanzung unb bie in ber Siegel bcfteljenbe 2Ibfid)t, fie ben 3d)lägen

nur beijumif d)en, lebiglid; burd; bie ^^fl anjung ju gefd)el)en

pflegt.

2)er grot3e 3omcn ift bunfelbraun, beiberfeiti^^ umrmorirt; er

fliegt befanntlid) fc^on zeitig im ^erbft ab, unb l)ält fid) 2—3 ^ai)xt

!eimfäl)ig.

Xk %u^i)aat be!o nid)t feiten mir mäBige iMmprosente 5cigen=

ben ftarfen Samens erfolgt ftet§ im 3^rüf)jal)re, unb fann gang in

gleicher Ül^eife, roie bei ber geiüöl)nlid)en 3^öl)re, gefd)e()en. 3)can fät

il)n bemnad) in fdjmale ToppelriÜen , bie je 10—12 cm uon ber

näd^ften Soppelritle entfernt fiiib , unb brüdt bie Stillen fo tief ein,

bafj ber 3anu'n eine i^cberfung uon 1,5—2 cm erl)ölt; ber Samen
fann ebenfalls mittelft einfacl)er ocieüorrid)tungen -— Saatbrett —
gefät werben unb bebarf man pro 3lr etwa ha^ boppelte Duantum,

') »urcffjarbt, ©äen u. ^fl3- ®- 427. aSappeö, gorftr. imturro. ^eitfc^r.

1896. S. 205.

") Jorftro. Sentratbl. 1866. ©. 251 unb 1867. <B. 294. öeric^t über bie

XII. 3]er)amm[ung beutfc^er Jorftmänner ju Strafeburg. 1883.
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ai§ im ber %'6i)xe, ^anf feiner oiel bebeutenberen ©rö^e. ®er ©amen

feimt nünber ftd;er aVi jener ber ^öfjre, (iegt bi»raeilen lüenigftenS

tf)ei(toeife ein ooüeS ^ofir bis §ur ileimung im 53oben, ma§> in ber

9JJifd;nng alten unb frifd)en ©amenso feinen ©runb fiaben bürfte,

unb rairb oor eitlem bnrd; on()altenbe S^^rodnijs in feiner Keimfraft

beeinträd)tigt ^), •roe§()alb ©rljoltnng ber 3^eud;tig!eit burd) Seden mit

tieften, Strof) ober burd) 2lniüenbung von ©c^u^gittern angezeigt er=

fd^eint; burd; biefe Wditzi roirb gleid^geitig ber ©amen gegen 5i^öget

gefdjü^t. ©inroeid^en be§ (Samen§ seigt ebenfoIIS guten (Srfotg.

Söeife -,) glaubt, ba§ bie 3lufbeir)al)rung bes ©amens über äöinter

meift eine naturmibrige fei unb glaubt naä) einem mit gutem Srfolg

gemachten S^erfud; beffen 9Iufbeiüat)rung über 9Öinter im ^yreicn unter

leidster ^JJtooc^bedung empfebten ju follen.

'änd) bie nod) f(^toad;e ^flanse ift gegen ^rodni§ empfinb lieber,

al§ jene ber g-ötire, Ijinter meld^er fie überhaupt im erften Sebenicjabre

bejüglid; ber ©ntmidelung beiS StämmdjenS unb mef)r nod) ber

aöurgeln nad) unfern ©rfabrungen etinaä gurüdbleibt.

S)ie Heimung erfolgt mit 8—10 itott)lebonen, bie breifantig,

mattgrün unb an ber ^nnenfante ettuas gefägt finb; fie uertroduen

im Jrül}jal)r bcS nädjften 3al)i-e§- ^^^ ^rimärblätter finb beibt'antig

gefügt. 3fiabelbüfd;el erfdjeinen im jroeiten, bie Duirlbilbung beginnt

im britten SebenSjat)r, mit bem üierten beginnt bie kräftigere @nt=

roidelung.

SDJit 9tüdfid)t auf ben uiünfd;en§tt)ertt)en Sd^u^ gegen S^rodnife

rairb man ben äl^ei)moutt)§fiefer = ©aatbeeten im g^orftgarten gerne

einen gegen bie greQe (5inrairfung ber ^J)iittag§fonne gefdjü^ten ^^la^

guroeifen.

33i§n)eilen pflanzt man nun fold)e einjäl;rige ober beffer

5roeijäl)rige äÖci)moutt)§Eiefern bireft auiS bem Saatbect in^o^yreie;

öfter aber, unb namentUd; wenn man biefelben 5ur Südenpflanjung

in ©d;läge ober auf in ber Dberflöd)e ftarf oermagertem 33oben oer-

^) ^m trodncn Sommer 1887 !eimte ber 9Bei)moutf)€fiefei-famen in einem

deinen 53eet unfcres botonifcljen ©artenä, mofelbft tägfid^cö 53oiiie)"ien crfolncn

fonnte, oorjüglid; auf, iinif^renb berfelbc ©amen in ben Saatbeeten im 3BalDe,

iDO bieg ©iefeen nicf)t möglid) mar, uoüftänbig uerfagte. — G'j njürbe biefe Gr=

fal^rung für bie uon J-ifd^badj empfo()Iene Wetf)obc tg-orfti». (Sentralbl. 1882. S. 397)

ber 3tu§faat be'5 3öei;moutf}öfiefernfamen5 in 5r"f)f'eetfaften fpred)en, menn fid)

bem im gorftbetrieb nid)t bod) oft größere Sdjanericifeiten cntgegenfteüten.

2) 3)Uinb. §efte IL S. 22.
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wenben mi\i, üerfd^ult man fie 3ur 6r5iel)ung fräftiger, gut be=

rourjelter '^^flanjen.

3ur i^ e r f d) u 1 u n g uerroenbet man am tieften fräftige, einjnt)nge

'^^flnn.^en, bie man mittelft beö ©e^tioljeg in (Entfernungen üon

15 auf 15 ober 15 auf 20 cm einfd)u(t, ma» bei ber nod; geringen

^ii>ur5elentiöirfelung rafdj unb fidjer uor iid) gebt. Sie fd)Iagcn (eid^t

an, entroirfcin im erften ^3^^)^'^ ^in^" »"i* mäßigen, im jroeiten aber

einen fräftigeren ^öbentrieb nebft entfpred)enbem ütftguirl unb haben

al» üierjäljrige, fräftige, smifdjen 30 unb 40 cm t)ot)e "^sflansen bie

jum Stu^pflanjen nötl)ige unb 3n)edmä§ige Stärfe erreicht. S^av

(äffen fid) and) nod) ftärferc '2i.nnjmoutb^^fiefern ballenlo^o mit ©rfolg

uer^iflanjen , bod; luirb bie!c> nur auenaljuiemeife gefdje()en. - 2)od^

laffen fid) aud^ jroeijäf)rige 2Ber)mout^efiefern mit gutem ©rfolg

r»erfdju(en, unb finb fd^mad) entmidelten einjätjrigen -^sflangeji fogar

oorju^ieljcn.

®d)ul^ unb ^^sftegc ber 5h>ei;mout()5fiefer im !Saat= unb 'il^flanj^

beet bieten feine Sefonbertjciten. 'ii>cber Spät= nod) g^rübfroft lucrben

bcn "l^flanjen gefäl)rlid), unb gcl)ört bie '^^ei)moutl}efiefcr ^u unfern

froftbarteften ^otjarten^; oud) gegen 3:^rodniB )in'0 bie ^^ftanjen üom

jmciten i.'cben^jabrc au menig empfinblid). dagegen (eiben bicfclben

fet)r burd) iserbeifeen feiten^ be^ 3iebunlbex\ unb mirb man babcr bei

ä>orl)anbenfein eineö, menn and) geringen 9tebftanbey jur (Sr5iel)ung

ber '|>f(an:ien in oingefriebigtcm iiamp gcnötbigt fein. 2ln ben üer=

fd)ultcn brci= unb uicrjäbrigen "pflan^'u unfercy "Jorftgarteui^ fanben

mir enbUd) mieberbolt eine i^otbfarfblattmefpe (Lyda campestris) in

größerer äicenge, bie übrigens burd) 3tbftreifen ber i^otfifädfe leidet ju

entfernen roar.

') 53eric^t bev XII. SBeri. beutfc^er ^orftmnnner 511 ©trafsburg. 1883. ®. 106.

'lUerer'fc^e jöofbudjbrudterei Stcpljaii ßeibel & Go. in autenburg.
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a3erfaffer oon „Sie S)ougIagfi<^te" «• ! '»•

5M i t 3 iü e i 2; a f e I n in S i c^ t b r u d .

*^<rcig 9)1. 2,-.

tianuMitlid) au§ bem iiovbiiieftltd^en 3(mertfa,

in 33f}«9 auf iiften forftlidjcn ^nbau in 3Dcutfd)lttnI>.

ä?on goßn läoofi),
Seft^er ber glottöecfer a3aumfc§ulen 6et Hamburg.

9}Iit ad)t ^^^otograpr)ten unb einer Harte com norbmefttid^en 2(meriifa.

il'reis ncD. aJt. 8,-.

^^^Uknnht xn ^td^UfdUtn nifite dBntfi^dbuttg^n*
3um ©ebraucfje

bd ahrtliemirdKn Itcbunofn unb beim Sflbftuntcvrid)t füt Suriftcn, i"oc|ibcflilTcnt

unl> Hcgicrungörcffwniitt«.
äion

Dr. ^axt pidicf,
l'imtsric^ter in SSerlin unb ie^ver an ber g-orftafabemie in Gbersioalbe.

3fiit einer Harte ber ^ri»atred)t^fleOiete Seutfd^tanbä.
^«rcie 9«. 4,—: ncö. Süt. 4,80.

§U natnvixdit ^tv\mi^x\tx$ ^t» ^n^tn-^^dimaihtü
uon

^. ^römßfinfj,
Äöniglicfi ^veu|iiicl)er ^orftmeifter.

*^»rcis iW. 1,40.

Lehrbuch der Baumkrankheiten.
Von

Dr. Robert Hartigr,
Professor au der Universität München.

Zweite verbesserte uud vermelirte Auflage. Mit 137 Textabbildungen
und einer Tafel in Farbendruck.

Preis ffeb. M. 10,—.

Wichtige Krankheiten der Waldbäume.
Beiträge zur Mycologie und l'hytopatliologie für Botaniker und Forstmänner.

Von Dr. Robert Hartig:,
Professor der liotatiili au der Universität München.

Mit 160 Figuren auf 6 lithographirten Doppeltafeln.
Preis kart. M. 12,-.

Das Holz der Rothbuche
in anatomisch -physiologischei', chemischer und foi'stlichei' Richtung

bearbeitet von

Dr. Robert H artig, und Dr. Rudolf Weber,
Professor an der Universität München. Professor an der Universität Münelien.

Mit in den Text gedruckten Abbildungen.
Preis HI. 8.—.

Anatomie und Physiologie der Holzpflanzen.
Dargestellt in der Entstehung.sweise und im Entwickhuigsverlaufc der Einzelzelle,

der Zellsysteme, der Pflanzenglieder und der Gcsaninitpflanze

von Dr. Theodor Uartig,
Herzogl. Hraunschw. ulierforstrath und Prof. a. 1).

Mit 113 Originalfigurcn in Holzschnitt und 6 lithograpliirten Tafeln.
Preis M. 20,-.

Ju bEjirI|ßn l»urdi ittit BudjIianMung.
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Der W^eisstannenkrebs.
Von Dr. Carl Robert Heck,

kOiiigl. Ot)erförst«?r in AdoUn-rg (Württemberg).

Mit 10 Holzschn., 11 graphischen Darstellungen, 9 Tabellen u. 10 Lichtdrucktafeln.
Preis n. 10,— ; geb. 31. 11,20.

Als erstes Beiheft zu den Mündener forstlichen Heften ist erschienen:

Die Nonnenraupe und ihre Bakterien.
Untcr-uchuiigcn austretiilirt

in den zoologischen u. botanischen Instituten der König!. Preuss. Forstakademie Münden
Voll

Dr. A. Metzger, und Dr. Jf. J. C. Müller,
Professor d'-r Zoologie. Professor der Botanik.

Mit 45 Tafeln in Farbendruck.
Preis M. 16,-.

Elemente der Botanik
von Dr. H. Putonle.

Dritte Auflage. Mit •"•07 in den Text fredruckten Abbildungen.
Preis M. 4,— : eleg. greb. sS. 5,—

.

Illustrirte Flora von Nord- und Mittel -Deutschland
mit einer Einführung in die Botanik.

Mit i'iiir-m Aiiliaiige:

Die medizinisch -pharmazeutischen Pflanzen des Gebiets.
r.^arl..-itet voll

Oberstil.-Apotheker u. !>. Dr. W. Lenz
Von Dr. H. Potonie.

Vierte wesentlich vermehrte und verbessirti- Aufiag^e. Mit 598 Abbildungen.
Preis yt. 6,— ; eleic. geb. M. 7,-.

Pflanzenkrankheiten
durch kryptogame Parasiten verursacht.

Eine Einführung in das Studium der parasitären Pilze. Schleimpilze,

Spaltpilze und Algen.

Zugleich eine Anleitung zur JJtkäinjifuiifr von Krankheiten der Kulturpflanzen.

Von Dr. Karl Freiherr von Tubeuf,
Privatdozent an der Universität Mönchen.

lieber 600 Seiten mit .306 in den Text gedruckten Abbildungen.
Preis 91. 16,-: in Leinwand geh. 91. 17,20.

Samen, Früchte und Keimlinge
der in Deutschland heimischen oder eingeführten forstlichen Kulturpflanzen.

Ein Leitfaden
zum Gebrauche bei Vorlesungen und Uebungen der Forstbotanik, zum Bestimmen
und Nachschlagen für Botiniker. studirende und ausübende Forstleute, Gärtner

und andere Pflanzenzüchter.

Von Dr. Carl Freiherr von Tnbeuf,
Privattiozent an der l'niversitut München.

Mit 179 in den Text gedruckten Originalabbildungen.
Preis IM. 4,— ; greb. SI. 5,—.

ffitfabfti für bas Prfufifdjf läget» rniii ßi^H'-itimtn.
Gin iieljrbud) für bcii Unterricht bei ?ioi-ftle(nitniie auf ben 5Heuteren, ber gelernten ^äqtt

bei ben 5öataiUonen unb juin Sellifiunterric^t ber gorftauffe^er.

^on ^. ^eflexmeiev.
Wit 140 £»oIjfd)nttten, einer 3purentafel, 3 33eftiminunqstabeUen unb 7 Beilagen.

2((^te oermefjrte unb oerbeiferte Stuflage.
%^vei9 m, .>,—; flcU. a». «,—

.

3u bE|lEfiün 'imxdi Utft BurfifianWuitg.
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Handbuch der Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands.
Von

Dr. Adam Scliwappach,
Königl. Professor an der Forstakademie Eberswalde und Dirigent der forstlichen Abtheilung

der Hanptstatiou des for>tlichen Versuchswesens.

I. Lieferung: Von den ältesten Zeiten bis zum Schluss des Mittelalters (1500).
Preis JI. 6,-.

II. Lieferung: Vom Schluss des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (1500—1790)
Pr-is .M. 9.-.

III. (Schluss-)Lieferung: Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Neuzelt.
Preis M. .'•.,-.

Preis des vollstäiidig-en AVerke.s (2 Bände) M. 20,—.

5>ic forptCic^en ^ex&äitnxffe ^reugens
Don

(DtiD von ^ns«n,
Cberlanbforfttneifter.

3)ritte Stuflage, bearbeitet nad) amtlicfiem 9Jtateria[
Bon

g. Donnctr,
CberlQnbforftmeifter unb üJlinifteriatTirettor.

tltrci© 9)i.20,-; in 1 «eiiitooMöbö. neu. a)t. 21,.'50; in 2 ii einlvanbbbn. geb. 9Jt. 2S,.öO.

gir^tbudf htv pdJ»ttt^trtljr«d|tittn0 utti ^arftRattk^
Son

Dr. ^a* ^nbrcs,
0. sprofeffcr ber gorftiüifienfc^ait an ber 2ed)infcf)en j^ocf)fcf)ule 5u fiarlSru^e.

3JJit 4 in ben ZexJ gebrucften 5'0|i'ren.

*4.«rcis 9)1. 7,-; in ycintiiouö neb. 9)1. 8/20.

Qm Sluftrage be§ öerrix 3}Jinifter§ für l'aiibipirt()fd)aft, Somäncn unb gorften
bearbeitet burd)

^. »Ott ^ffctt,
9{efltcruiifl6= unb gorftrat^.

*^trci0 ajt. 1,-.

^U ^ifAjtv^i im pni^f.
©in 2cf)r6udj ber Sinnenfif(^erei für Unterricht unb '^^rojig

uon

^u((0 ^or^tttantt,
flönigl." 'ipreuß. Aorftmeifter.

9Rtt 149 in ben 2;ejt gebrucften 3(bbilbungen.

«Urcis 9)i. 7,— ; clcnnnt tu ücintuaitO nctiuitöcti 0)1. H,—.

Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Pflanzen
unter besonderer IJeriick.^ichtig'ung der Fi»rst<jew;icli.se

von

Dr. Robert Hurtig,
Professor der HMtiinik an der rriivcrsiiät München.

Mit 10;'. Textabbildiiiif,reu.

Preis 91. 7,— : in I^ejimaii«! K'*'l>ii"<le>* M- ^9~-

f^ifirltud^ hier ^^vfttxnvxd^inn^
mit bcfottbercr öcrüdjridjtioung öct 3uiüadiö5crfl}c öcr lUalbbäumc

Dr. iÄul»(»ff 25fßcr,
^Srofeffor on ber Uniiierntnt Hiiinrtjen.

93?it 139 grapf)ifc^en Tarftcllungen im 2'crt unb auf 3 2^afeln.

'4.*rcie 9)1. 12,-: in VctnlunnO nclinnitcn 9)t. 18,2U.

5u bBjieliBn burdi jEöc Budilianttlung.
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ÜOll

Dr. jur. Sictnßarö 5)ondtcfmann,
.Hbnigl. ^»reufe. fianbiorftmeiftcr unb Tireftor ber Aorftafnbemie in ©beräroalbe.

' ecHer 8l|«tl:

Sie 3l6löl'uiiq uiib 5He(^cIun(^ bcr '-i».HilDnninbiiciecf)tigfeiten int StUaemeinen.

^tueitrt: rireil:

2!)ie 3l6lö)utia unb Sieflelunq bcv il.HilciiuuiiPi^eredjtiqfeiten im 33e)oubeven.

Sülfstateln iuv Sßertfjermittclung uoii 3ßa[bc^nuibiU'rec^ti(^feiten.

i<reiS Don Iheil II unb III juinmmou iüi. l'i,—

.

(Iljeil II unb 111 10 erben einjeln nic^t abflegebcn.)
Vrcie HC» paiv^eit SBcrtce SIH. 22,-.

von

Dr. ^^ "Jlamttuit,
Xojent an ber ^orftafobemie ffibersSii'oIbe unb rivinent bcr cOemlf^=pI)t)rjfaUf<^en ^iQuptftatlon

beä forftlit^en •^UnjuilK-iucjenä.

2Kit 33 in ben "Xe^t gcöiucfteii 9lt)bilbunflen.
Itvei» SU». lO,-: neu. "3)1. 11,20.

$i|ftetttattfd)iJ forftltdic ^tfimnutnoi^iahtüm
ber nii(t)tigen brutfit)ni iUaliibäuniF unb iUalbjtrnufljrr im iDintcr^ u. Sommerhlciiif.

(£ i n ."ö a n b h u d)

für Jorftlcute unb lüüatbbcfilu'i-, foiuie ein iKepctitoriuiit für bie (?Eamina.
'Ihn ^. '^eftexmeiex.

Vrcte jicb. SUt. 2,—.

unb (^)CGenmiltcl'.

55on Dr. 33cruart» ^ftutn,
<Profeffor ber 300'oil'e on ber flöntgl. iyorffafabemie (rbersmalbe nnb ririflent ber jooloflifdien

JlbtlKilung bes forftlirtien 5<erjui.i)9ii)cienö in *preufeen.

aUit «1 .s>oljfd)uitten.

^<rcig «Ut. Ö-; neb. iOt. (t,—

.

^xe ^atbexfen&a&nen."
aion

*

^*I>olf Ituttttrbftum,
ÄflI. 5?orftnicifier wnb Tojent ber Oleobiifie unb aiSülbmeiicbautunbe nn ber ^orftnfaboniie ,iu Sber^nialbe.

9Kit 3al)lretd)cu in ben %ix\ iiebviirftcn iviiliiven unb 17 niit|)otirapf)irten 5CafeIn."

a'rci» m. 4,-
.

Pfil)ktrermi^Dttn0 tm)» |Ual^^tntlf(tlun0^
-Hiiloitiuui fiii" Stubiuni unb 'l.^rni:i'o.

'i^on

|lb0lf Punnebnum,
ÄflI. Tforftmeiftcr unb I'ojent bcr Öcobäfic unb 'Jl^olbmegcbaufunbe an ber gorftafabemie ju eberäroalbe.

Wit 78 in ben Tert flcbrucften (Vitniven unb 7 2;afeln.
Vrci» m. .">,-: nci». 0)». «5,-.

{d|tliudf ^tx far[lwitf|*cttfd|iifi

^ür ^orftutänncv xtn6 ^5JaC6beft^er.
ilon

rt'iirftiiil) .v.io()enjoUcrnfci;em Cl>er=<'sovftral^.

'iUcrtc ucrmclirtc Sluflnoc. — 'Vrci» iUt. 10,-; neu. ftM. 12,-.

c^eiffaöen für 6cn ^afößau.
iPon

.«önifll. ^reufjlfc^er Dberforftmeiftcr unb Tirottor ber gorflsMtabcmie in .Ciann. ÜRünben.

,Sit)eitc ucvmefirtc unb üerbcfferte 5tuflage.
Vrele OH. :{,-; in «eliiluniib nebuttbcu alt. 4,—.

Ju lie{ielien öurtfi jci>B Bmf|l|anWwn0.










